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Zu dieser Ausgabe
Sozialpolitik, Sozialabbau: Zwei Begriffe, die im politischen Diskurs der 90er Jahre
beinahe synonym gebraucht werden. Denn in der Zeit des mageren bis
magersüchtigen Staates versteht sich Sozialpolitik vor allem als Rücknahme sozialer
Errungenschaften. Wer also nimmt wem etwas, wer dirigiert zu wessen Lasten und
auf wessen Kosten Gelder um? Diesen Fragen nachzugehen, hat sich die Redaktion
entschieden und dabei versucht, den systematischen Kern aufzudecken. Im
Gegensatz zu reisserisch aufgemachten Sensations berichten, die behaupten, Frauen
profitierten, während Männer zahlten, zeigt die nüchterne Analyse das Gegenteil:
Sozialabbau macht Frauen zu Verliererinnen der Sozialsysteme, und zwar weltweit,
relativ unabhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen nationalen Systems.
Der erste Beitragsblock aus den europäischen Ländern macht dies überdeutlich. Er
beginnt mit Ute Gerhards Frage nach einer feministischen Sozialpolitik, in deren
Verfolgung sie die Entwicklungsstränge der Sozialpolitik in den klassischen Ländern
Deutschland, Skandinavien, den USA und Grossbritannien auf solche Möglichkeiten
hin untersucht.
Mechtild Jansen stellt eine weitere grundsätzliche Frage: Wie muss - müsste - ein
Sozialstaat aussehen, der sich in Krisenzeiten des Kapitals nicht selbst zur Dispo
sition stellt, sondern das Soziale zu seiner unverzichtbaren Grundlage macht? Hier
ist unsere soziale Phantasie gefordert, die nur allzu leicht in der momentan
defensiven Haltung verharrt.
Die nachfolgenden Artikel über die aktuelle Situation in den USA (Mascha Madörin),
in Schweden (Gisela Pettersson) und Italien (Lidia Menapace, in italienischer
Sprache) vor allem zeigen, dass Sozialabbau auf dem Rücken der Frauen System hat.
Jeweils national in den Kostenfaktor der Wirtschaft gekleidet, wird versucht, in der
je unterschiedlichen Ausgestaltung des nationalen Sozialsystems den Frauen zu
nehmen, was Frauen in den letzten hundert Jahren und insbesondere in den
prosperierenden 70er und 80er Jahren erkämpft und erreicht haben. Annette Hug
schildert anschaulich einen anderen Aspekt des Sozialen in den Philippinen, der
wohl nicht untypisch für Schwellenländer ist: den der Realisierbarkeit des Sozialen,
das jede erst für sich selbst herzustellen, erst zu erkämpfen hat.
Das Alter, das im Mittelpunkt von Ursula Beers Arbeit steht, wirft Fragen auf, die
herkömmliche Ansätze einerseits schaffen, andererseits zu einem grossen Teil mit
inadäquaten Mitteln zu lösen versuchen. Eine Herausforderung auch für die
schweizerische Sozialpolitik, deren Bausteine der Entwicklung Christine Luchsinger
und Beatrice Despland (letztere in französischer Sprache) nachzeichnen. Ausgehend
von der Diskussion um die 10. AHV Revision, die sich als ein geradezu
exemplarischer Verteilungskampf darstellt, in den Frauen in die unterschiedlichsten

Koalitionen eingebunden sind, stellen wir die Frage nach den Visionen einer
frauenspezifischen und zukunftsträchtigen Sozialpolitik. Die Redaktion hat dazu
drei Politikerinnen und einer Gewerkschafterin einen Text vorgelegt, den sie
entsprechend ihrer je unterschiedlichen Position - und ihres Temperaments beantworteten.
Das andere schwelende Thema im hiesigen Sozial diskurs stellt die Mutterschafts
versicherung (MSV) dar. Doris Huber zeigt deren Entwicklung bis heute auf, ein
Kommentar (Susi Wiederkehr) nimmt Stellung zum derzeitigen Bundesratsentwurf,
so wie er sich im laufenden Vernehmlassungsverfahren präsentiert. Auch unser
Dokumentationsteil nimmt in tabellarischen Übersichten den Schutz der Schwangeren
und Mütter im europäischen und kantonalen Vergleich sowie im Vergleich zwischen
dem Obligationenrecht und ausgewählten Gesamtarbeitsverträgen auf. Ein Beitrag
zum Gleichstellungsbedarf (Katerina Baumann) und ein Kommentar zum Sozialabbau
im Kanton Aargau (Doris Stump) beschliessen den thematischen Schwerpunkt zur
schweizerischen Sozialpolitik.
Zum Weltsozialgipfel der UNO - die sich inzwischen von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt in UN umbenannt hat -, zu diesem Weltsozialgipfel in
Kopenhagen legen wir drei Berichte aus je unterschiedlicher Perspektive vor: aus der
Sicht einer an den Vorbereitungen Beteiligten (Maud Lebert), aus der einer in die
offizielle Schweizer Delegation Integrierten, aber den Nichtregierungsorga
nisationen (NGO) Angehörenden (Ursula von Gunten), während Annette Hug von
den Mühen berichtet, die den NGOs auch in Kopenhagen bereitet wurden.
Die Tagungsberichte gehen mit zwei Artikeln auf die FrAu-Tagung zum Thema
Faschismus ein (Anni Lanz und Silvia Staub-Bernasconi) sowie auf eine Tagung zum
Thema Gleichstellung (Kathrin Arioli). Rezensionen von Büchern zum Thema sowie
ein knapper Überblick über einige von Frauen herausgegebene Zeitschriften
beschliessen diesen umfangreichen Band.
Den Beiträgen vorangestellt haben wir das Foto der Nobelpreisträgerin Jane Addams.
Es verweist mit dem sich anschliessenden Kurzportrait auf die Bedeutung dieser
Grand Old Lady der Sozialarbeit für die Sozialpolitik. Die eingestreuten Fotografien
von Brigitta Klaas Meilier und Mechthild Kunath nehmen auf ihre Art Bezug zur
aktuellen Themenstellung.
Unser besonderer Dank gilt wieder den Autorinnen und Fotografinnen des Heftes:
Sie alle stellten uns ihre Beiträge unentgeltlich zur Verfügung - sonst käme ein
solches Heft nicht zustande. Ihnen allen herzlichen Dank!
Die Redaktion

Jane Addams 1889
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Silvia Staub-Bemasconi

Jane Addams' Friedens- und Gesellschafts
theorie von 1907 und der Weltsozialgipfel von
Kopenhagen 1995
Jane Addams (1860-1935) ist die Gründerin einer Universitätsniederlassung in den
von Immigrantinnen bewohnten Slums von Chicago. Sie führte in Chicago,
zusammen mit anderen Sozialtheoretikerinnen wie Florence Kelley, die an der
Universität Zürich studiert hatte, die erste Armutsstudie der USA durch (1895).
Später war sie an der Pittsburger Armutsstudie beteiligt. Als eine der wichtigsten
Theoretikerinnen Sozialer Arbeit verfasste sie über 500 Schriften und 12 Bücher
über den Zusammenhang zwischen sozialen Problemen, Gesellschaftsstruktur und
Kultur. Erst 1989 wurde sie auch als eine der ersten Soziologinnen der Universität
von Chicago aus dem Umkreis von George Herbert Mead, William James, fohn
Dewey, Robert E. Park, Ernest W Burgess, William Edward B. DuBois u.a. wie
derentdeckt. Ihre Unsichtbarmachung und Ausschliessung aus den Annalen der
Universität war nicht nur Folge ihres Engagements in der Friedensbewegung,
sondern auch ihrer Gesellschaftstheorie, die mit dem herrschenden Sozial
darwinismus und der sozialphilosophischen Befürwortung von Krieg als Mittel
sozialer Evolution unvereinbar war.
Silvia Staub-Bernasconi, Soziologin und diplomierte Sozialarbeiterin, setzt sich in
einem längeren Beitrag mit der Friedens- und Gesellschaftstheorie von fane Addams
auseinander, die in vielem die am UNO-Sozialgipfel in Kopenhagen diskutierten
Themen und Thesen vorausnimmt. Nachstehend ein leicht gekürzter Auszug aus
diesem Beitrag.* Die Zitate stammen alle aus fane Addams' Werk «Democracy and
Social Ethics», Macmillan, New York, 1907.

8

Grund- und Ausgangsproblem im Denken von Jane Addams über Frieden und
Gesellschaft sind die in die soziale Struktur eingebaute Destruktivität moderner
Industriegesellschaften und die je nachdem defensive oder aggressive Abwehr,
denen alle Bestrebungen um menschliches Wohlergehen ausgesetzt sind. Darunter
zählt sie u.a. die Bekämpfung von Armut, Krankheit und Unwissenheit, von
ungesunden, menschenunwürdigen Wohnverhältnissen und durch die Not erzwun
gener Prostitution, ferner die Bekämpfung von Verbrechen und Gewalt. Die
alleinige Orientierung der Eliten an den individuellen Freiheitsrechten verhindere
nicht nur die Weiterentwicklung der Gesellschafts- und Staatsidee unter kapitali
stisch-industriellen Bedingungen, sondern sie verhindere geradezu die Wahrneh
mung der Tatsache, dass es nicht nur politische Flüchtlinge gebe, die den Rechtsstaat anrufen, sondern auch Wirtschaftsflüchtlinge, die ein Recht auf menschenwür-
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dige Lebensbedingungen hätten (1907, 43ff, 63ff, 72). Der Militarismus in den
Köpfen der Politiker, der Stadtverwaltung wie in der Gesetzgebung verunmögliche
es schliesslich, eine Stadt auch unter dem Aspekt der Sorge um Bedürfnisbefrie
digung und der medizinischen, bildungsmässigen, sozialen und kulturellen Infra
struktur zu betrachten.
Was die Erklärung dieser strukturellen Destruktivität betrifft, so lehnt sie die
biologistisch-sozialdarwinistischen Theorien eines Spencer, Darwin, Sumner, Small
u.a. entschieden ab, welche - u.a. unter dem Titel «Humanökologie» - die
akademische Diskussion an der Universität von Chicago beherrschten. Diese
postulieren, dass nicht nur das Zusammenleben von Tierpopulationen, sondern auch
dasjenige von Menschen faktisch nur aus Konflikten um Existenz- und
Überlebensbedingungen und den damit notwendig einhergehenden Erscheinungen
des Wettbewerbs, der Invasion, Dominanz, Selektion und Sukzession bestehe.
Dieses der Natur abgeschaute Recht des Stärkeren, «Fitteren» bringe nicht nur die
biologische, sondern auch die menschlich-soziale Evolution voran und bedeute
zugleich die Sicherstellung des sozialen Fortschritts, der mit den Industrie- und
Demokratieidealen des weissen Amerika identisch sei.
Jane Addams lehnt nicht nur jeden sozialdarwinistischen Erklärungsversuch ab,
sondern setzt solchen Fortschrittsvorstellungen eine Analyse der Probleme der
amerikanischen wie anderer, sich industrialisierender Gesellschaften ihrer Zeit
entgegen: Diese Probleme beruhen auf einer durchgängigen, d.h. alle sozialen
Systeme dominierenden kriegerisch-militaristischen Logik und den mit dieser Logik
bzw. mit diesem Code teilweise kausal zusammenhängenden, repressiven und
ausbeuterischen sozialen Strukturen. Und dieser kulturelle Code hat eine psychische
Grundlage, u.a. die Grössenfantasien und Expansionswünsche des grossen und
kleinen Mannes. Es ist also ein Problem der Interaktion zwischen Kultur und
Struktur und nicht der Biologie, vermittelt über Köpfe, die von Kriegs- und
Gewaltvorstellungen in allen möglichen militärischen und zivilen Varianten besetzt
sind. Und obwohl sich der grosse und der kleine Mann u.a. als «Kapital» und
«Proletariat» gegenseitig bekämpfen, bauen sie - beabsichtigt oder unbeabsichtigt gemeinsam am strukturellen Destruktivitätspotential moderner Industriegesellschaften, das alle sozialen Bindungen und Kooperationsformen, alle Solidaritätsbeziehungen, welche die Einwanderer noch kennen und pflegen, zerstört. Auf diesem Jagd- und Schlachtfeld würden wirtschaftlicher Erfolg, Wirksamkeit und
Effizienz als Sieg und Wahrheitsbeweis für eine gute Theorie und faire Gesellschaftsordnung gefeiert. Wirtschaften dient so nicht der Freiheit, sondern der Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln: «Die Maschine hat so für deren Besitzer
die gleiche Funktion wie früher die Waffe: Sie wird zur legitimen Ausbeutungswaffe,
je nach Bedarf ergänzt und unterstützt durch Polizei und Militär.» (1907, 149) Die
wirtschaftlich Schwächeren hätten dabei das Feld zu räumen, ohne dass die Sieger
irgendwelche ethischen Skrupel haben müssten. Dieser kriegerische Code gilt nun
aber nicht nur für die Akteure der Politik, Stadtverwaltung und Unternehmerschaft.
9
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Er gilt Addams zufolge auch für die Gewerkschaften: Auch sie würden absolute,
frag- und kritiklose Loyalität zu ihren Führern fordern und seien teilweise lediglich
durch den Hass auf den Gegner zusammengehalten. Auch sie haben - wie die
kapitalistischen Unternehmer - eine Binnen- und Aussenmoral entwickelt, d.h. auch
sie betrachten alle ausserhalb ihrer Organisationen - vor allem die neuen, unorganisierten Einwanderer - ebenso die Frauen und Schwarzen - als vernachlässigbar,
minderwertig und unansprechbar für vernünftiges und faires Aushandeln (1907,
140ff). Kurz, auch sie würden so trotz der Übernahme sozialistischer Ideen und
Theorien - Opfer und Reproduzenten eines Menschenbildes, das (Klassen- )Kampf
und Krieg als notwendige, wenn nicht gar hinreichende Bedingung für persönlichmoralischen und sozialen Fortschritt betrachte.
An der idealistischen Philosophie des 18. Jahrhunderts (Kant, Bentham, Buckle,
Humboldt u.a.) kritisiert Addams nicht nur die Abstraktheit und soziale Kontext
losigkeit des mit individuellen, innerpsychischen Tugenden besetzten Menschen
bildes, sondern auch die Vorstellung von unveräusserlichen Naturrechten: «Da ihr
Idealismus eine Form repräsentierte, die Angst vor Erfahrung hat, weigerten sich
ihre Begründer, die Schwierigkeiten wahrzunehmen, die ein sich selbstregierendes
Volk mit Sicherheit haben würde. Sie bestanden darauf, dass wenn nur die
Menschen Freiheit hätten, sie quasi automatisch in den Pfaden der Gerechtigkeit und
Rechtschaffenheit wandeln würden.» (1907, 32f). Die Folge davon sei die
Selektivität des Rechtsstaates, die darin bestehe, vor allem die intellektuellen und
wirtschaftlichen Eliten zu schützen.
Auf diesem Hintergrund formuliert Jane Addams 1907 ihre Newer Ideals of Peace:
Frieden als Ziel ist ein gesellschaftlicher Zustand der Bedürfniserfüllung für alle
Menschen ohne Ausgrenzung. Dazu gehören soziale Strukturen, neue Rollenmuster,
die solches ermöglichen und normativ vorschreiben. Sie sind nicht ein Werk der
Natur, sondern von Menschen konstruierte Gebilde. Jane Addams spricht in diesem
Zusammenhang von «streitbaren Friedensidealen» - im Unterschied zu den viel zu
sanft vorgetragenen Friedenstaubenvorstellungen der Friedensbewegungen, die sich
vornehmlich auf die den Frauen zugeschriebenen Werte des Nährens, Pflegens und
Wiederherstellens berufen. Die alten Kriegsideale und der enge Nationalpatriotismus
müssten durch einen «aufgeklärten Industrialismus», einen auf weltweiter sozialer
Empathie beruhenden «kosmischen Patriotismus», ferner durch soziale Gerechtigkeit,
Aufhebung der Doppelmoral zwischen Innen und Aussenpolitik als auch durch
partizipative Regierungs- und Wirtschaftsformen ersetzt werden.
Dies alles ist keine blinde Illusion, sofern man Gesellschaft nicht theoretisch
(-ideologisch) voreingenommen, sondern auch empirisch-konkret sowohl als Ort von
Konflikten als auch von Kooperation betrachtet. In diesem Zusammenhang verweist
sie unter anderem auf Kropotkins Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt
(1920).
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Kurz gefasst sind ihre Ziele mithin die Veränderung der expansiv-destruktiven
Logik und der ihr entsprechenden Leitbilder, eine auf menschliche Bedürfniserfül
lung ausgerichtete Wirtschaft und Politik, die Einübung interkultureller Koopera
tion und Verständigung im lokalen und städtischen Gemeinwesen.
Was die Subjekte dieser Veränderungsziele betrifft, so kommen für Addams
zunächst alle gesellschaftlichen Gruppen - sei es als Problembetroffene wie
Problemverursachende, Adressaten oder Bewirkende - in Frage. Mit ganz beson
derem Nachdruck setzt sie sich aber für die Beteiligung der Frauen und Immigran
tInnen an der Regierung ein (1907, 62-92, 180-208). Denn nur so hätten diese
überhaupt die Chance, die Werte der sozialen Gerechtigkeit, Kooperation und
Fürsorglichkeit als Gestaltungsprinzip einer Stadt zur Diskussion zu stellen und
womöglich zu konkretisieren: «Demokratische Regierungen müssen sich schon
allein deswegen mit den Erfolglosen abgeben, weil sie in der Mehrzahl sind!» (1907,
62f). Mit anderen Worten sah Jane Addams sehr wohl, dass die Einführung und
Durchsetzung einer neuen Kultur auch mit der Verfügung über Machtquellen
verknüpft werden muss, sei dies nun symbolische, materielle, positionale oder eben
organisationelle Macht in Form von Mitgliedschaften und sozialen Bewegungen.

* Aus: Das sanfte Entschwinden einer Nobelpreisträgerin Sozialer Theorie und Arbeit. Die Gesellschaftsbzw. Friedenstheorie und -praxis von JaneAddams (186~1935). In: Silvia Staub-Bernasconi, Systemtheorie,
soziale Probleme und Soziale Arbeit: lokal, national, international. Oder: vom Ende der Bescheidenheit.
Bern, Stuttgart, Wien, 1995, S. 25-42. Der Sammelband wird in diesem Heft unter der Rubrik «Bücher zum
Thema» besprochen.
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SOZIALPOLITIK ARENA DES GESCHLECHTERKAMPFES

Ute Gerhard

Gibt es eine feministische Sozialpolitik?
Zwischenbilanz

12

Bei dem Versuch zu klären, was Sozialpolitik in feministischer Perspektive meint,
fängt die Schwierigkeit bereits an: Die bisherigen Definitionen dessen, was
Sozialpolitik ist, schließen die feministischen «issues» per definitionem aus.
Sozialpolitik bezeichnet - so lesen wir in den Lehrbüchern - « ... die Gesamtheit der
Einwirkungen auf das Wirtschaftsleben, die zum Schutze der arbeitenden Menschen,
vor allem der Lohnarbeiter vor den Gefahren der Industrialisierung für notwendig
erachtet wurden.» (Achinger 1979,1) Die entscheidenden Stichworte sind:
Wirtschaftsleben, der arbeitende Mensch, der Lohnarbeiter.
Zu erinnern ist, daß Sozialpolitik als Antwort auf die im 19. Jahrhundert von den
sozialen Bewegungen aufgeworfene «soziale Frage» entstanden und damit histo
risch und systematisch von Anbeginn mit einer ganz spezifischen, doppelten
Aufgabe angetreten ist: Sie sollte einerseits die negativen Folgen der industriellen
Entwicklung und der kapitalistischen Wirtschaftsweise abschwächen, also auch die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse erträglicher gestalten. Andererseits aber diente Sozialpolitik immer dazu, die gesellschaftlichen Wider
sprüche und Konflikte zu entschärfen bzw. zu befrieden und damit vor allem die
bestehenden Herrschaftsverhältnisse, den gesellschaftlichen Status Quo, zu sichern.
Zumindest war dies die ausdrückliche Zielsetzung der sog. «Kaiserlichen Botschaft»
von 1881, mit der die ersten Sozialversicherungsgesetze im Deutschen Kaiserreich
eingeführt wurden.
Aus der Perspektive der dominanten Sozialstaatstheorien, ja, auch der Theorien
sozialer Bewegungen ist die «soziale Frage» vor allem - oder auch nur - als die
«Arbeiterfrage» verstanden worden (vgl. von Stein 1921). Und doch trifft diese
Sichtweise, die sich gerade in der deutschen Debatte einer zeitweise starken
Arbeiterbewegung verdankt, wieder nur die Hälfte des Problems und der gesell
schaftlichen Wirklichkeit. Die historische Frauenforschung zur Geschichte der
Sozialpolitik wie der Frauenbewegung (vgl. Bussemer 1985; Gerhard 1988a) hat
inzwischen auf vielfache Weise belegt, für wie bedrohlich am Ende des 19. Jahr
hunderts die Emanzipation der Frau aus ihrer Rolle und Familienbindung gehalten
wurde. Die Thematisierung der Frauenfrage als «soziale Frage» traf den zentralen
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Nerv der bürgerlichen Gesellschaft, weil damit die bürgerliche Familie, bürgerliche
Verhaltensmuster und Werte in Gefahr gerieten. Immerhin war (und ist?) die Familie
die Grundlage der Gesellschaft, die «Keimzelle des Staates», die «Kinderstube des
Menschengeschlechtes» - und wie die anschaulichen Bezeichnungen für die
gesellschaftliche Übereinkunft alle heißen -, auf die sich die Reproduktion der
Gesellschaft wie auch die Ordnung des Geschlechterverhältnisses gründet.
Daher meine These: Die «Frauenfrage» ist (schon) im 19. Jahrhundert neben der
«Arbeiterfrage» wichtigster und integraler Bestandteil der «sozialen Frage», weil sie
neben den ungleichen Arbeits- und Eigentumsverhältnissen eine andere gesell
schaftliche Konfliktlinie und Herrschaftsstruktur thematisiert und in Frage stellt, die
im Widerspruch steht zum neuzeitlichen Versprechen der Freiheit und Gleichheit
aller Menschen: die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.
Doch auch heute noch - oder wieder, wenn es darum geht, soziale Problemlagen zu
benennen und der Öffentlichkeit ins Gewissen zu reden -, scheint es kein spezi
fisches Geschlechterproblem zu geben, lauten doch die Kennzeichnungen «ver
festigte Massenarbeitslosigkeit», «gespaltene Gesellschaft», «arbeitszentrierter
Sozialstaat» etc., werden spezifische Fraueninteressen nur unter anderen randstän
digen Lebenslagen, in einer Reihe mit Zuwanderern, Aussiedlern bzw. in den
Notlagen der Familien versteckt, erwähnt.1
Im Folgenden möchte ich versuchen, noch einmal zu klären, welchen Einfluß die
Frauenbewegung als soziale Bewegung auf die Sozialpolitik genommen hat, welche
Forderungen sie stellt bzw. warum dennoch frauenpolitische Interessen nach wie vor
lediglich Anhängsel sind, also niemals im Zentrum der sozialpolitischen Debatten
stehen. Diesen Fragen ist hier nur sehr verkürzt, in drei Schritten nachzugehen. Dazu
möchte ich:
1. die Forderungen der historischen Frauenbewegungen und ihren Beitrag zu
sozialer Politik skizzieren,
2. die Systematik sozialer Sicherung und sozialer Benachteiligung von Frauen
erläutern und
3. fragen, welche neuen Impulse der neue Feminismus in die sozialpolitische
Debatte einbringen kann. Dies ist eine Frage, die m.E. nicht nur pragmatisch
behandelt werden sollte, sondern auch als eine rechtstheoretische zu stellen ist.
Gerade weil die Sozialpolitik aber durch unterschiedliche historische, gesell
schaftliche und politische Bedingungen geprägt ist, ist sie sehr detailliert und
konkret im jeweiligen Kontext zu untersuchen. Nicht zuletzt deshalb aber wird sie
immer wieder zu einer Angelegenheit von ExpertInnen. Wenn ich diese Fragen
vorwiegend nur aus deutscher Perspektive aufgreife, so hoffe ich, damit doch auch
Argumente und Material für einen länderspezifischen Vergleich zu geben, um den
Gemeinsamkeiten und Unterschieden und damit den strukturellen Ursachen und
der Systematik patriarchalischer Politik auf die Spur zu kommen.
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1. Frauenbewegung und Sozialpolitik
Die verschiedenen Initiativen und historischen Kämpfe der Frauenbewegungen seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts umfassen ein breites Spektrum von Forderungen nach
mehr Recht und sozialer Gerechtigkeit, die nicht nur als Gleichberechtigung im
Sinne der Anpassung an männliche Lebenslagen oder nur an «Männerrechte» zu
disqualifizieren sind, sondern gerade den Anspruch auf politische Gestaltung und
Veränderung der Verhältnisse enthielten. Allen voran war es die Forderung nach
politischer Partizipation, gleichem Wahlrecht, die mit der Anerkennung der Frau als
wirklich gleiche Partnerin des Gesellschaftsvertrages, als Staatsbürgerin, die
Möglichkeit zur Einmischung, zur Beteiligung an der Gesetzgebung bedeutete. In
keiner dieser Frauenrechtsbewegungen ging es «nur» ums Recht (so aber Lerner
1979, 48f.), um Gleichberechtigung im Sinne einer gerechteren Verteilung der Güter
und Lebenschancen, also nur um distributive Gerechtigkeit, sondern vor allem um
Befreiung aus persönlicher Abhängigkeit, um Selbstbestimmung in jeder Hinsicht,
eben auch um Beteiligung an der Selbst-Gesetzgebung, um Autonomie. In der
Gegenüberstellung von Freiheit und Gleichheit ist insbesondere Gleichheit zum
Inbegriff sozialer Gerechtigkeit geworden und scheint sich nur oder vor allem auf
materielle Güter, soziale Leistungen und den Schutz des Eigentums bzw. gleichen
Lohn zu beziehen. Doch dies wäre ein viel zu enges Verständnis der Kämpfe um
mehr Recht und Gerechtigkeit. Freiheit ohne Gleichheit mißrät zum Recht der
Stärkeren, Gleichheit ohne Freiheit aber erweist sich als. totalitär. Wie Iris M.
Young aufgezeigt hat, überbetonen die liberalen und utilitaristischen
Gerechtigkeitstheorien das Paradigma der Distribution, ignorieren hingegen die
institutionellen Voraussetzungen von Entscheidungsprozessen, die Möglichkeit zur
Mit-Bestimmung. Denn - so ihre Argumentation - Rechte sind nicht nur ein Haben,
ein Besitz, «rights are relationships not things ... Rights refer to doing more than
having, to social relationships that enable or constrain action.» (Young 1990,25)

14

Erste soziale Errungenschaften
Nur in Stichworten kann ich hier andeuten, welche sozialpolitischen Forderungen
aus der Frauenbewegung gestellt bzw. von ihr angeregt wurden. Trotz aller
Meinungsverschiedenheiten hat die Frauenbewegung in all ihren Richtungen,
Initiativen und Netzwerken einen unschätzbaren und bisher unterschätzten Beitrag
zur Thematisierung und Bearbeitung sozialer Probleme geleistet und damit wie die
Arbeiterbewegung in ihrer sozialen Praxis Schneisen auf dem Weg zu staatlicher
Wohlfahrts- und Sozialpolitik geschlagen. Zu ihren wichtigsten Selbsthilfe-Pro
jekten und Errungenschaften gehörte z.B. schon sehr früh die Einrichtung von
Arbeitsnachweisen und Berufsberatungsstellen, die ab 1911, getragen vom Bund
Deutscher Frauenvereine, zu einem «Frauenberufsamt» mit vielen Unterabteilungen
und örtlichen Auskunftstellen ausgebaut und damit wegweisend für eine zentrale
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Arbeitsmarktverwaltung wurden (vgl. Gerhard 1988). Ebenso vorbildlich war die
Einrichtung sog. Rechtsschutzstellen seit 1894, in denen die Akteurinnen der
Bewegung anderen Frauen kostenlosen Rat und Beistand in allen Rechtsange
legenheiten und -streitigkeiten boten (Stritt 1901, 127f.). Die Agitation insbeson
dere der proletarischen Frauenbewegung für die Anhebung der Frauenlöhne, für die
Erweiterung des Mutterschutzes und Frauenarbeitsschutzes sowie für Fabrik
inspektorinnen wird ohne weiteres als existentieller Bestandteil der sozialen Fragen
erkannt werden. Hingegen exponierte sich vorwiegend die bürgerliche
Frauenbewegung mit ihrem Kampf gegen die doppelte Moral und die staatlich
reglementierte Prostitution, gegen Geschlechtsjustiz in Vergewaltigungsfällen.
gegen Frauen- und Mädchenhandel u.a. Die Frauenbewegung wurde praktisch tätig
mit der Einrichtung von Zufluchtstätten jeder Art, von Wohnheimen für
Alleinstehende, für Prostituierte, nichteheliche Mütter, etc. (vgl. Gerhard 1990a,
248ff., Wobbe 1989). Zu erinnern ist aber auch an die zahllosen Gesetzesinitiativen
aus der bürgerlichen Frauenbewegung zur Verbesserung der Rechtsstellung der
Frauen im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuches,
die nicht zuletzt die Entscheidungsbefugnis der Frauen über ihren eigenen Lohn
oder die Vormundschaft über ihre Kinder betrafen, an die zahllosen Petitionen und
Eingaben zur Beteiligung von Frauen in der Wohlfahrtspflege und Gesundheitsfürsorge sowie an die sozialpolitischen Vorschläge des radikalen Flügels, des
1904 gegründeten «Bundes für Mutterschutz und Sexualreform» (Petitionen 1916).
Schließlich hat das große und weltweit nachgeahmte Projekt der «Mädchen- und
Frauengruppen für soziale Hilfstätigkeit», das Alice Salomon durch Professionalisierung zur Sozialarbeit entwickelte, erst jene Institutionen und Berufe
geschaffen, die heute jenseits sozialer Transferleistungen die «soziale», fürsorgliche
Seite des Sozialstaats ausmachen (vgl. Peyser 1958 u. Salomon 1983; Sachße 1986).

Niederlagen und deren Folgen
Wie immer «zwieschlächtig» im Endeffekt diese Mitwirkung für die Bewahrung
oder Befriedung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse blieb, durch die Sozial
arbeit und ihre sozialpolitischen Initiativen haben die Frauen bereits die scharfe
Trennlinie zwischen privater und öffentlicher Sphäre verschoben oder in Frage
gestellt und damit den Begriff des Politischen neu bestimmt.
Trotzdem hat die Frauenbewegung gerade in Deutschland gleichzeitig zu ihrem
einerseits größten Erfolg, nämlich der Erlangung des (aktiven und passiven)
gleichen Wahlrechts im Jahr 1918, auch eine große sozialpolitische Niederlage
einstecken müssen. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und dem Beginn
der Weimarer Republik wurde die entscheidende Wende zur Sozialstaatlichkelt
vollzogen. Die Vertreter von Kapital und Arbeit, der Arbeitgeber und der Gewerk
schaften einigten sich im sog. Zentralarbeitsabkommen über die Essentials - wie
die Einführung des Achtstundentages, die Paritätische Mitbestimmung usf. - ihrer
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gegenseitigen Anerkennung als Tarifpartner. Bei Verhandlungen dieser Art waren
die Frauenbewegung und ihre großen Organisationen nicht gefragt, ja, von vorn
herein ausgeschlossen. Der hier in die Gesetzesform sozialer Rechte gegossene
Sozialstaatskompromiß steht seither beispielhaft für eine nachhaltige und immer
noch wirksame Weichenstellung, die auch den sog. Keynesianischen Komprorniß
kennzeichnet. Seine Zielsetzung und Prämisse heißt Vollbeschäftigung, doch meinte
dies im Hinblick auf Frauen von Anbeginn nur eine Erwerbsbeteiligung von etwa
30% sowie die Garantie der Familienarbeit durch Frauen. Dieser Komprorniß kam
zustande angesichts der oben erwähnten Vorgeschichte und obgleich gerade die
Frauenbewegung bzw. ihre Dachorganisation, der «Bund Deutscher Frauenvereine»,
im Weltkrieg - der Erprobungsphase staatlich organisierter Sozialpolitik - in allen
Bereichen der Kriegswirtschaft und Fürsorge seine Unentbehrlichkeit vielfach unter
Beweis gestellt hatte.
Die historische Übereinkunft zwischen Lohnarbeit und Kapital wird in der Sozial
politikliteratur einhellig als «gewerkschaftlicher Sieg von seltener Größe», an
anderer Stelle als «Triumph der Demokratie» oder «Sieg des Paritätsgedankens»
gepriesen (Hentschel 1983; Neumann 1978) und hatte doch einen verschwiegenen
Preis: Sie war nicht nur eine Vereinbarung ohne Frauen, sondern eine auf Kosten der
Frauen. Denn sie enthielt gleichzeitig die Vereinbarung über die Demobiliserung,
d.h. Entlassung all der Frauen, die in der Kriegswirtschaft in Männerindustrien und domänen eingedrungen waren, und betraf Millionen erwerbstätig gewordener Frauen.
Die sozialpolitische Weichenstellung ist eindeutig: Von da an wird trotz
staatsbürgerlicher, in der Verfassung versprochener Gleichberechtigung die
privatrechtliche Basis geschlechtsspezifischer Arbeit in der Familie und damit der
doppelte Boden der bürgerlichen Gesellschaft zur Grundlage sozialstaatlicher und
wohlfahrtsstaatlicher Politik.
Von da an gilt die Ideologie des männlichen Familienernährers - und ich denke,
vergleichbar auch in anderen europäischen Ländern, als sozialstaatliche Doktrin und
selbstverständliche Voraussetzung sog. sozialer Politik.
Wie ist diese Niederlage zu erklären? Gewiß gibt es viele Gründe, nicht zuletzt den,
daß in allen Ländern, die nach dem I.Weltkrieg den Frauen wenigstens staatsbür
gerliche Gleichheit zuerkannten, doch privatrechtlich, im Familienrecht, und eben
auch im Sozialrecht der patriarchale Vorrang des Mannes aufrechterhalten blieb.
Gleichzeitig fällt auf, daß für die vor dem Krieg so aktiven Frauenbewegungen mit
dem Erlangen des Stimmrechts anscheinend eine Zeit der Flaute (vgl. Rupp 1990)
begann, weil das Recht auf Gleichheit nicht weiter der entscheidende Motor blieb.
Die Mehrheit der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegungen - dies war offen
sichtlich eine Erfahrung in fast allen westlichen Frauenbewegungen - machte sich
dagegen stark für eine Politik der Differenz, die Politik sogenannter «organisierter
Mütterlichkeit», ohne die Fallstricke einer solchen Anpassung an die Politik
geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung oder der Kooptation entwirren zu können.
Dabei brachen die Schwierigkeiten, international eine gemeinsame Plattform zu fin-
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den, immer wieder auf, bezeichnenderweise an dem Dissens über den Mutterschutz.
Die Repräsentantinnen eines radikalen Feminismus», radikaler Gleichheit und eines
dezidierten Pazifismus» aber gerieten an den Rand, zu einer versprengten
Minderheit. Was die Schubkraft dieser Frauenbewegungen lähmte, wäre genauer
anhand der historischen und politischen Zusammenhänge zu unter suchen.
Auffällig bleibt jedenfalls ihr anscheinend weltweiter Bedeutungsverlust, der nicht
nur aus ihrer falschen Politik, der Verstrickung in das Dilemma von Gleichheit oder
Differenz, zu erklären ist.

2. Die Systematik sozialer Benachteiligung in sozialen
Sicherungssystemen
Die systematische Analyse und Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und Haus
arbeit, die die sozialwissenschaftliehe Frauenforschung als Organisationsprinzip
gesellschaftlicher und hierarchischer Arbeitsteilung in der Arbeitsgesellschaft
entlarvt und in vielen Hinsichten und Bedeutungen diskutiert hat, bietet den
theoretischen Rahmen für eine feministische Sozialstaatskritik und Sozialpolitik
ananlyse in der Gegenwart.
Die Rentenformel in Deutschland
Am deutlichsten ist diese Kritik durchzubuchstabieren in unserem Sozialversiche
rungssystem, in dem der Lohn und die an ihm gemessenen Beiträge zur Rentenver
sicherung die Meßlatte für Gerechtigkeit, eine sogenannte Beitragsgerechtigkeit,
vorgeben. Die männliche Normalbiographie ist in diesem Systen im Idealtyp des
«Eckrentners» abgebildet, der sein für eine angemessene Rente kontinuierliches
Erwerbs- und Familienleben nur dank der Zuarbeit einer Hausarbeiterin führen kann.
Der enge Lohnbezug der Rentenformel und aller anderen Versicherungsleistungen
markiert einen unterschiedlichen Standard sozialer Sicherung, eine Zweiteilung
nicht nur des Sicherungssystems, sondern auch aller anderen Sozialleistungen. Denn
in der Perspektive der Sozialpolitik bleiben auch alle anderen sozialen Einrichtungen,
die «funktional unverzichtbaren Subsysteme» (Lehnhardt/Offe 1977, 103) wie
Familie, Schule, Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge etc. der Lohnarbeitsfrage
nachgeordnet, «Anhängsel» der Sozialpolitik und «unliebsame Störungen der
versicherungsmathematischen Rechnung», die nachträglich und mühsam «in das alte
Schema hineinkonstruiert werden» (Achinger 1958, 28f./42). Damit setzt sich die für
die bürgerliche Gesellschaft konstitutive Trennung zwischen privater und
öffentlicher Sphäre trotz der staatlichen Übernahme bestimmter Leistungen auf der
Ebene des Sozialstaats fort, strukturiert die Unterscheidung zwischen Lohn- und
Familienarbeit auch das soziale Berechtigungssystem. Auch das Sozialversicherungssystem hat einen «doppelten Boden», bei dem sich im oberen Netz
vorwiegend männliche Lohnarbeiter als kontinuierlich Versicherte mit gesicherten
Rechtsansprüchen wiederfinden, während im unteren die ohnehin Ausgegrenzten und 17
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Benachteiligten, Nicht-Lohnarbeiter und überwiegend Frauen notdürftig (d.h. bei
Bedürftigkeit, nach bürokratischer Prüfung des Einzelfalles und nur hilfsweise)
aufgefangen werden (vgl. im einzelnen Gerhard u.a.1988). Bemerkenswert ist, daß
diese systematische Zweiteilung des Sicherungssystems in eine Arbeiter- und
Armutspolitik (Leibfried 1985) auch in ganz anderen Wohl fahrtsstaatssystemen mit
einer anderen Vorgeschichte und Systematik aufzuzeigen ist.

Das US-amerikanische System
Auch die amerikanischen Frauenforscherinnen sprechen von dem «doppelten
Standard», «the double standard of welfare provision for men and women» (Gordon
1990, 11), «one originally for white industrial workers and the other designed for
impoverished, white, working class widows with young children.» (Nelson 1990,
124) Barbara Nelson weist in ihrer Untersuchung «The Origin ofthe Two Channel
Welfare State» darauf hin, daß die Arbeitersozialversicherung und das
Hilfsprogramm für alleinstehende Mütter mit Kindern (AFDC: Aid to Families with
dependent children) «had different ideologies, clienteles, principles of entitlement,
and administrative styles and they set the tone for the Social Security Act, which in
turn greatly reinforced the gender, racial and class organization of the welfare state.»
(Nelson 1990, 124) Anders als in Deutschland folgen diese beiden
Sicherungssysteme unterschiedlichen Prinzipien und haben eine voneinander
getrennte Vorgeschichte. Die Bezugspunkte sind nicht allein der Lohnbezug bzw.
der Nicht-Lohnarbeiterstatus, sondern Lohnarbeit, die quasi Unabhängigkeit schafft
auf der einen, und ein Hilfsprogramm für alleinstehende Mütter der Unterschichten,
insbesondere für schwarze Frauen auf der anderen Seite. Interessanterweise wurde
auch dieses Wohlfahrts- oder Sozialhilfeprogramm von Wohltätigkeitsvereinen der
Mittelklassefrauen um 1911 erkämpft. «Depency», Abhängigkeit, ist damit für die
Amerikanerinnen der systematische Ansatzpunkt feministischer Kritik (vgl.
Fraser/Gordon 1993; vgl. auch Fraser 1994).

18

Skandinavien
Ein anderes Beispiel ist der Skandinavische Wohlfahrtsstaat, dessen starke weibli
che Komponente Helga Hernes herausgearbeitet hat. Basierend auf der sehr frühen
und gleichberechtigten Staatsbürgerinnenrolle der Skandinavierinnen ist der Staat für
Hernes «eine der wichtigsten Arenen für politisches Handeln und politische
Koalitionen zwischen Frauen», weil der Staat, speziell in Norwegen, einerseits der
wichtigste Arbeitgeber der Frauen ist, andererseits ein Existenzminum garantiert, das
eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Formen der Abhängigkeit (vom
Ehemann oder vom Staat) und damit «die Gelegenheit zum Unabhängigkeitskrieg»
bietet. Hernes' Einschätzung ist keineswegs optimistisch, sie sieht vor allem die
Gefahr sozial staatlicher Kontrolle, der Fraktionierung von Fraueninteressen und die
Gewalt patriarchalisch-staatlicher Machtverhältnisse, aber sie charakterisiert die Si-
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tuation als «a transition from being powerless to having little power.» (Hernes 1986,
167) Hier kreist die feministische Kritik also mehr um den Zusammenhang
zwischen Wohlfahrtspolitik und Staatsbürgerinnenrechten.
Das britische Care-System
Die ganz andere Geschichte des britischen «welfare system» nun scheint auch für
Frauen andere Strategien und Einschätzungen nahezulegen. So weist bereits Gerhard
Ritter in seinem Vergleich zwischen dem britischen und deutschen
Versicherungssystem auf die anderen Zielgruppen, besonders die Bedürftigen, die
Kinder und die zur Selbstorganisation Unfähigen, wie auch die anderen Prinzipien
der Daseinsvorsorge hin, die anfänglich, unabhängig von früheren Einkommen, auf
die Sicherung eines Existenzminimums zielten, und erst später - in Anlehnung an das
deutsche System - den Ausbau in Richtung auf möglichst weitgehende Erhaltung des
während des Arbeitslebens erreichten Lebensstandards betrieben (Ritter 1983, 103).
Trotzdem - so Hilary Rose - enthält insbesondere das von Richard Titrnuss
entwickelte Konzept des «geteilten Sozialstaats» die Möglichkeit, soziale Transfers
unmittelbar mit der Benachteiligung aufgrund von Rasse, Alter und Geschlecht zu
begründen. «Der Ansatz bleibt prinzipiell offen für eine Untersuchungstradition, die
sich weigert, alle Formen der Unterdrückung automatisch auf Klassenverhältnisse zu
reduzieren.» (Rose 1984, 17) Andererseits hat Hilary Land auch für England die
weichenstellende Debatte über den Familienlohn kritisiert, für den sich die
Gewerkschaften gegen die ausdrücklichen Interessen der Feministinnen eingesetzt
haben, um den Mann als Brotverdiener und damit die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung abzusichern (vgl. Land 1980). In neueren Ansätzen wird
darüberhinaus «Care» als Prinzip wohlfahrtsstaatlicher Politik und zugleich als
problematische Aufgabe wie auch Chance für Frauen diskutiert. Somit bleibt die
Geschlechtsspezifik der Benachteiligung, insbesondere der unterschiedliche
Standard der Sicherungsleistungen ein durchgängiges Muster der erwähnten
Sozialpolitiken. Dennoch ergeben sich aus den unterschiedlichen historischen
Kontexten und politischen Konstellationen offenbar sehr verschiedene Prioritäten,
Mobilisierungsformen und Handlungsmöglichkeiten zwischen dem Staat, der
Arbeiter- und der Frauenbewegung.

3. Sozialpolitische Streitpunkte der neuen Frauenbewegung
Auch in der neuen Frauenbewegung hat eine Vielzahl von Projekten, von Ein
richtungen zur Beratung und zum Schutz von Frauen für Frauen, von «sozialen
Hilfstätigkeiten» im weitesten Sinn entscheidend dazu beigetragen, den Sozialstaat
entweder zu entlasten oder neue soziale Probleme zu formulieren und Sozialpolitiken zu erzwingen, wobei diese Initiativen jeweils aus der Kritik oder Opposition gegen den Staat und seine Institutionen entstanden waren. Wiederum können hierzu im folgenden nur einige Beispiele und Stichworte genannt werden, die
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zumindest die möglichen Dimensionen feministischer Sozialpolitik andeuten:
Frauenhäuser
Eines der offenbar notwendigsten und öffentlichkeits wirksamen Frauenprojekte war
die Einrichtung von Zufluchtsstätten für geschlagene Frauen, die sog. Frauenhäuser.
Der soziale Mißstand der auch in sog. modemen Gesellschaften geduldeten Gewalt
gegen Frauen, weltweit ein Kennzeichen patriarchaler Gesellschaften, ist nicht neu im Gegenteil, er stützt sich auf eine jahrtausendalte Übung und auf im europäischen
Rechtskreis auch noch gar nicht lange beseitigte Gewohnheitsrechte, z.B. das
Züchtigungsrecht des Ehemannes. Doch das ganze Ausmaß alltäglicher Schläge,
Gewalt und Mißhandlung ist erst zu einem öffentlichen Thema geworden, seitdem es
(1971 zuerst in England, seit 1976 auch in der BRD) autonome Frauenhäuser gibt,
denen bald auch Einrichtungen der etablierten Wohlfahrtsverbände folgten. Es wird
niemals genaue Zahlen über das Ausmaß der Gewalttaten, der Belästigungen und des
sexuellen Mißbrauchs von Frauen und Kindern geben, weil sich diese Untaten
meistens in der Privatsphäre, im Schein von Liebesbeziehungen oder im Tabu der
Peinlichkeit verbergen und der Komplizenschaft der Nachbarn oder männlicher
Staatsorgane sicher sein kann. Doch wo immer ein Frauenhaus in der Vergangenheit
eröffnet wurde, seine Notwendigkeit wurde durch die Nachfrage immer wieder
belegt (vgl. Hagemann- White 1981; Brückner 1983; Gerhard 1983).
Kennzeichnend für die Initiativen und Einrichtungen aus der autonomen Frauen
hausbewegung war ihre politische Zielsetzung. In ihrem Verständnis ging es nicht
nur um die Beratung und den Schutz für geschlagene Frauen, um solidarische Hilfe
in einer akuten Notlage oder um ein neues Berufsfeld für soziale Frauenberufe,
sondern um die Thematisierung und Veröffentlichung des Skandalons privater und
alltäglicher Gewalt und damit auch um die Aufhebung der Hierarchie im Ge
schlechterverhältnis. Für Feministinnen war/ist dieser Skandal ein Politikum, weil
sich in ihm die Machtverhältnisse der Gesellschaft abzeichnen, und zwar die
Unterordnung und ökonomische Abhängigkeit von Frauen, ungleiche Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und eine traditionelle Fügsamkeit und weibliche Rolle gerade
auch in ihren Liebesbeziehungen. Doch dieses politische Ziel ist in den beste
henden Einrichtungen nicht mehr ohne weiteres als feministisches zu erkennen, es
wurde Schritt für Schritt vereinahmt von der Sozialbürokratie, womit die Probleme
nur vorübergehend stillgestellt anstatt gelöst sind.
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Eigenständigkeit sozialer Sicherheit
Ein anderes Streitthema, das aus der grundsätzlichen feministischen Kritik am
Arbeitsbegriff folgt und durch die Bewegungskampagne «Lohn für Hausarbeit»
angestoßen wurde, das sich jedoch nach wie vor kaum zur Mobilisierung irgendeiner Frauengruppe eignet, ist die Frage der Alterssicherung oder - so die einstmals
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vielversprochene politische Formel - die eigenständige soziale Sicherung der Frau.
«Die bisher ungenügende soziale Sicherung von Frauen» - so haben wir das in der
Vorbemerkung zu unserer Studie «Am modemen Frauenleben vorbei» versucht,
werbend zu formulieren - ist wie «ein Brennspiegel, in dem sich die vielfältigen,
bisher nicht gelösten Probleme der Benachteiligung von Frauen, der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung und die Widersprüche im weiblichen Lebenszusammenhang bündeln.» (Veil 1992 u.a., 13)
Die Vorschläge, wie diese systematische Benachteiligung zu beheben sei, liegen in
mehrfacher und vielseitiger Ausformulierung als Ergebnisse sozialpolitischer
Frauenforschung auf dem Tisch: Bis zur faktischen Chancengleichheit im Zugang
zum Erwerb, bis zur Durchsetzung des Anspruches auf Lohngleichheit der Frauen
hilft möglicherweise eine geschlechtsspezifische Rentenformel, die wenigstens die
systematische Verlagerung der Lohndiskriminierung in die Rentenberechnung
hinein beseitigen könnte (vgl. hierzu Kohleiss 1988). Weitere vordringliche Maß
nahmen wären die gleichwertige und kumulative Anerkennung von Kindererzie
hungszeiten, darüberhinaus aber auch Kinderbetreuungseinrichtungen, andere
Arbeitszeitmodelle, kindergerechte Wohnungen, ein anderes Steuerrecht (Beseiti
gung der Ehegatten-Splittung), Mindestsicherung oder Grundrenten etc. etc. Alle
diese Forderungen liegen längst auf dem Tisch, werden aber immer wieder anderen
politischen Präferenzen und ökonomischen Kalkülen, der sogenannten Kosten
neutralität, geopfert.2 Diese sozialpolitischen Forderungen sind für die selbstbe
stimmte Lebensweise von Frauen existentiell. Deutlich aber wird in Anbetracht der
Individualisierungsprozesse auch der Frauen, daß zur kompetenten Vertretung von
Fraueninteressen gerade auch auf die Differenzierungsprozesse unter Frauen, «die
Gewinnerinnen, Verliererinnen und die Nichtbetroffenen», z.B. auch bei der
Rentenreform Rücksicht zu nehmen ist (vgl. Veil 1992, 43f.).
Familienpolitik
Schließlich bleiben die steten Rückschläge in der Familienpolitik ein Angriffs
punkt feministischer Kritik. Gerade weil die Familie im herrschenden Sozialpoli
tikverständnis nach wie vor als Grundpfeiler der sozialen Ordnung und anscheinend
unverzichtbarer Unterbau der Arbeitsgesellschaft gilt, sind die Probleme der
Familien, die unzureichende Versorgung der Familienangehörigen und die Nicht
berücksichtigung des tatsächlichen Strukturwandels hin zu alternativen Lebens
formen ein Motor sozialen Wandels, bedeuten doch im herrschenden Verständnis
insbesondere die Individualisierungsprozesse von Frauen ein zusätzliches Risiko in
der sogenannten Risikogesellschaft (vgl. Beck 1986). In den Debatten um die
Revision des Grundgesetzes nach der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland
waren die feministischen Vorschläge, «Frauen für eine neue Verfassung», für eine
andere Normierung im Bereich des Familienschutzes, Art. 6 GG, ein zentraler
Beitrag zur Verfassungsreform (vgl. Feministische Studien Extra 1991). Gefordert
wurde nicht mehr der traditionelle staatliche Schutz der Ehe als Institution und Rück-
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sicht auf Kinder, vielmehr der Schutz und die Unterstützung «der Lebensgemeinschaften, die Kinder erziehen oder für andere sorgen.» Bezeichnend für die
Ergebnisse der Gemeinsamen Verfassungskommission, die in der BRD die
Verfassungsfragen entschied, und für alle Debatten im Zusammenhang der Verfas
sungsbewegung zu diesem Thema nun war, daß es inzwischen zumindest einen
rhetorischen Konsens im Hinblick auf die Verbesserung der Gleichberechtigung, zu
Art. 3 GG, gibt, jedoch bei der Diskussion um alternative Lebensformen «die Fetzen
fliegen», weil offenbar fundamentale Grundwerte gefährdet sind (vgl. Gerhard
1994).
All dies sind Beispiele für Problemformulierungen aus der Frauenbewegung, die in
ihrer Bedeutung für die feministische Sozialpolitik im einzelnen zu verfolgen und zu
untersuchen wären. Bisher haben wir - so scheint es - bei unserer Klage über NichtErreichtes viel zu wenig nach dem Einfluß der in der Öffentlichkeit geführten
Debatte auf veränderte Sichtweisen, ein verändertes Geschlechterverhältnis und
Veränderungen im Recht, auch im Sozialrecht gefragt. Denn viel zu schnell hat die
seit 1989 veränderte Weltordnung nicht nur zur Verschärfung der sozialen
Problemlage geführt, sondern auch die Frage nach der Existenz und Bedeutung der
Frauenbewegung neu gestellt.
4. Versuch, einige Schlußfolgerungen zu ziehen
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Die sozialen Bewegungen haben als Träger und Motoren des sozialen Wandels
immer einen entscheidenden Anteil an der Artikulation sozialer Probleme und dem
Aushandeln einer Sozialpolitik gehabt, deren Ziel nicht nur eine formale, sondern im
Gegenteil eine substantielle Gleichheit und soziale Gerechtigkeit (mit den oben
angesprochenen Dimensionen) war. Das galt insbesondere für die Arbeiterbewe
gung, aber auch für die Frauenbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, ebenso für
die Bürgerrechtsbewegungen und anderen neuen sozialen Bewegungen. Sie haben
immer wieder auf neue Weise das Leiden der Benachteiligten und ihre Empörung
über Ungerechtigkeit und irreversible Zerstörungen der Lebensgrundlagen zu einem
Politikum gemacht, ihre Bedürfnisse zur Sprache gebracht und um die Anerkennung
der für sie relevanten Hinsichten der Gleichheit und ihrer Verschiedenheiten in der
Form des Rechts gekämpft und gerungen.
Die feministische Sozialpolitikanalyse betont daher auch die Rolle sozialer Bewe
gungen und neuerdings sogar die vermittelnde Rolle des Rechts. Gefragt wird,
welche Rolle die politischen Kämpfe der organisierten Frauenbewegungen um
Berechtigungen auf die Entwicklung der Wohlfahrtspolitiken hatten (Fox Piven
1990) und ob nicht die Abhängigkeit vom Sozialstaat in jedem Fall besser wäre als
die vom Ehemann (Gordon 1990,23).
Im Vergleich zur Arbeiterbewegung, die Partner und Ordnungsrnacht im gegen
wärtigen Sozialstaat geworden ist und die Errungenschaften der «alten Politik»
insbesondere über die Gewerkschaften gegen die Anmeldung anderer Bedürfnisse
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(als «struggle about needs», Fraser 1990) mit Macht verteidigt, ist die Frauenbewe
gung offenbar nach wie vor kein ernstzunehmender Partner im Geschäft der
Sozialpolitik. Die Frage steht, ob mit der weitreichenden Umstrukturierung der
«Arbeitsgesellschaft» tatsächlich «die arbeitsgesellschaftliche Utopie an Überzeu
gungskraft eingebüßt» (Habermas 1985, 141 ff.) oder ob die permanent hohe
Arbeitslosigkeit gerade auch in den Industrieländern nicht eher die Anbindung
sozialer Politik an die Ökonomie noch verstärkt hat. Jedenfalls wird den neuen
sozialen Bewegungen attestiert, daß sie die Begrenzungen des Politischen, der
institutionalisierten Politik, verschoben haben (Offe 1985), daß eine neue poli
tische Kultur, möglicherweise neue Öffentlichkeiten entstanden sind. In seiner
Diskurstheorie des Rechts weist Habermas (1992) der privaten wie politischen
Autonomie der Verfahrens beteiligten und der kommunikativen Macht sozialer
Bewegungen hohe Bedeutung zu. Insbesondere imponiert ihm die in der feministi
schen Rechtstheorie gelungene Kritik an den «komplementären Blindheiten des
sozialstaatliehen und des liberalen Rechtsparadigmas», die beide «Gleichheit»
lediglich als Distribution von erworbenen oder zugeteilten Gütern mißverstehen
(Habermas 1992,505). Ungerechtigkeit bedeutet aus der Sicht der Frauenbewe
gungen nicht nur Ungleichheit, wie wir sahen, sondern vor allem Einschränkung von
Freiheit und Verletzung der Menschenwürde. Umso mehr bleibt daher die Mahnung
gerade an die Frauenbewegung, ihre Rechtsforderungen müßten «erst in öffentlichen
Diskussionen geklärt werden» (a.a.O. 513), aus der Perspektive einer Diskurstheorie
des Rechts unangemessen, denn sie verkennt oder ignoriert diese Geschichte des
Rechts und der Rechtskämpfe von Frauen.
Feministische Sozialpolitik?
Und doch habe ich auf die Frage, ob es eine feministische Sozialpolitik gibt, keine
ganz befriedigende Antwort: Eine feministische Sozialpolitik ist durch ihre Anlie
gen, durch die von Frauen, richtiger noch, von der Frauenbewegung in der
Öffentlichkeit thematisierten Streitpunkte bestimmt. In einer gängigen, wenig
präzisen Formulierung wäre sie zu defmieren als Sozialpolitik von Frauen für
Frauen. Jedenfalls bleibt sie angewiesen auf die Schubkraft einer Frauenbewegung,
die diese Anliegen diskutiert, sie gegenüber dem Staat, dem geltenden Recht und
gegenüber den Vertretern von Sozialpolitik artikuliert. D.h. aber auch, sie ist nicht
existent, solange es und sobald es keine Frauenbewegung mehr gibt, sie ist aber auch
kein Thema, solange Einmischung nicht stattfindet. Die Frontstellung der neuen
Frauenbewegung gegenüber Staat, Recht und Politik - so radikal und notwendig sie
war, hat - so scheint mir - das Engagement in der Rechts- und Sozialpolitik für allzu
lange Zeit gelähmt, es als reformistische Strategie verpönt und muß trotzdem ein
Punkt der Auseinandersetzung bleiben, weil die Balance zwischen Anpassung und
Opposition feministische Strategien kennzeichnet und notwendig begleitet.
Angesichts der enttäuschenden Erfahrungen mit formaler Gleichberechtigungs-
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politik hat die Einübung persönlicher und politischer Autonomie in der neuen
Frauenbewegung, in Selbstbewußtwerdungs- und Selbsterfahrungsgruppen, in
Projekten und im Umgang mit staatlichen Institutionen das Verständnis von
Gleichheit und Gleichberechtigung dennoch grundlegend verändert. In diesem Sinne
und auf der Basis eines neuen Selbstbewußtseins, neuer Ressourcen und im Wissen
um unsere Niederlagen, aber auch um unsere Erfolge mit der Frauenbewegung muß
es daher auch in der Sozialpolitik darum gehen, das Recht auf Gleichheit und die
Anerkennung der Verschiedenheit von Frauen zu verteidigen. Frauen haben heute
sehr unterschiedliche Bedürfnisse und keineswegs dieselben Interessen. Es gibt
keine weibliche Normalbiographie, sondern eine Vielfalt an Lebensformen, die
gleiche Rechte und Autonomie in privater wie in politischer Hinsicht voraussetzen
und deren Verwirklichung überfällig ist. Deshalb gibt es auch für die Durchsetzung
der sozialpolitischen Forderungen keine einheitliche, alles umfassende Strategie,
auch nicht für soziale Sicherheit. Was notwendig bleibt, ist die Befestigung unserer
Netzwerke, der persönlichen, politischen und wissenschaftlichen, um auch dem
erneuten Gegenwind, der der Frauenbewegung zur Zeit ins Gesicht bläst,
standzuhalten und zu begegnen.

Anmerkungen
1 V gl. die überaus differenzierte Stellungnabme, die das Oswald von Nell-Breuning-Institut im Namen
von hundert SozialwissenschaftierInnen unter der Überschrift «Solidarität am Standort Deutschland»
erarbeitet hat.
2 V gl. aber Erich Standfest, der neue Vorsitzende des VDR in der FR vom 1.11.1994, der neuerdings für
die Adition der «Babyjahres zu den aus der gleichzeitigen Erwerbstätigkeit erworbenen Rentenan
sprüchen, für die Verlängerung der Mindestrenten und den Ausbau der Mindestsicherung entsprechend der
Pflegeversicherung eintritt.
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Mechtild Jansen

Der Sozialstaat steht nicht zur Debatte
Dem Sozialstaat, bislang Markenzeichen und Produktivitätsfaktor des westeuro
päischen Kapitalismus, begegnen heute viele Politiker und BürgerInnen von rechts
bis links mit Skepsis. Den einen gibt es zu viel, den anderen zu wenig Sozialstaat.
Die einen wollen ihn abbauen, die anderen halten an seiner alten Gestalt fest, die
wenigeren wollen ihn umbauen. Der Sozialstaat ist mittlerweile in seiner Substanz
gefährdet. Die politische Demontage fruchtet auf der Basis einer Krise und
strukturellen Unterhöhlung des Sozialstaates.
1. Zur Krise des Sozialstaates
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Die Krise des Sozialstaates beruht vor allem auf zwei Faktoren, die miteinander in
Zusammenhang stehen. Zum einen ist es die konjunkturelle und strukturelle Krise
der kapitalistischen Gesellschaften, die die Finanzressourcen verknappt und
gleichzeitig den Bedarf an Sozialstaat vergrößert. Zum anderen sind es die struk
turellen Veränderungen des nunmehr weltweiten Kapitalismus, die neue globale und
nationale Problemlagen schaffen, für die der Sozialstaat bisheriger Art nicht
konstruiert ist. Sie lassen ihn nicht nur ungerecht, sondern in Teilbereichen geradezu
anachronistisch werden.
Bezugs- und Ausgangspunkt des Sozialstaates ist das System der Erwerbsarbeit in
der Industriegesellschaft. Dieses aber ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen,
der mit ebenso tiefgreifendem sozialen Wandel verbunden ist. Der Produktivi
tätsgrad der Erwerbsarbeit unter den Bedingungen der Mikrotechnologie steigt und
mit ihm das Maß der «Freisetzung» von Arbeitskräften, also die Erwerbslosigkeit.
Das Quantum an vorhandener Erwerbsarbeit wird geringer, zugleich qualitativ
begehrter und quantitativ gefragter, es ist somit insgesamt sehr viel stärker
umkämpft. Die Beweglichkeit sowohl der Produktionsstätten als auch der Arbeits
kräfte erstreckt sich nicht mehr nur auf nationale, sondern auf internationale Märkte.
Hinzu kommen veränderte Lebensbedingungen in der modemen Gesellschaft wie
die beschleunigte Auflösung traditioneller häuslich-familiärer Lebens
zusammenhänge, steigendes Lebensalter und eine international wachsende Bevöl
kerung. Die zunehmenden Probleme der Erwerbslosigkeit, der prekären Beschäf
tigungsverhältnisse, der sich selbständig machenden Frauen, der Armut, der ver
längerten Lebensphase im Alter, der unbetreuten Kinder und Jugendlichen, der
Wohnungsnot und der Einwanderung scheinen den Sozialstaat in seiner jetzigen
Konstruktion zu überfordern. Die Zahl und die Höhe der Einzahlungen von
Arbeitgebern und Erwerbstätigen in den Sozialstaat sinken gleichzeitig. Die
Bedürftigsten werden aus dem Sicherungssystem zunehmend verdrängt. Die etablierte Politik, insbesondere in ihrer konservativen Ausprägung, hält als politische
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Antwort drei probate Mittel bereit: erstens die Belebung des freien Marktes bis hin
zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland bzw. des westlichen Kerneuropa; zweitens die «Verschlankung» des
Staates vorwiegend als Abbau des Sozialstaates und drittens die Belebung
ehrenamtlicher, gemeinwohlorientierter Arbeit sowie die Wiederbelebung der
Familie als «Selbsthilfenetz» der «Nicht-Leistungstüchtigen». Staatliche Aufgaben
werden «nach unten» oder auch «nach oben» auf internationale (Wunsch-)Ebenen
delegiert, wobei staatliche Ressourcen aber nicht weiter-, sondern an «die
Wirtschaft» umgeleitet werden. Auf diese Weise verteilt der Staat unbezahlte Arbeit
und Reichtum in hochgradig ungerechter Weise zugunsten der Geld- oder Erwerbsarbeit-Besitzenden und zu Lasten der Nicht- und WenigBesitzenden um. Zugleich
lenkt er die Gesellschaft strukturell zugunsten der Besitz- und Leistungseliten um.
Diese Politik wirkt doppelt problemverschärfend:
Den Gesetzen des freien Marktes, die die Probleme erst hervorgebracht haben, wird
beschleunigt freier Lauf gegeben. Gleichzeitig werden deren Wirkungen nicht mehr
kompensiert, sondern durch ungefilterte Delegation an die Opfer selbst wieder
quantitativ und qualitativ verschärft. Bisherige, Schutz bietende gesellschaftliche
Strukturen werden weiter zerstört, das Recht der Stärkeren umgekehrt einmal mehr
befördert. Die in der Not angerufene Familie oder Gemeinschaft wird im gleichen
Atemzug unterminiert oder gar gesprengt.

2. Die Alternative «Kapitalismus oder Sozialismus» ist entfallen welchen Ausweg gibt es?
Die traditionelle Antwort auf die zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus war die
Ersetzung der einzelwirtschaftlichen Profit-Willkür durch die Verstaatlichung des
Eigentums und die staatliche Planung gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung. Das
Scheitern der «realsozialistischen Staatsgesellschaften» hat gezeigt, daß mit diesen
Mitteln wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungsfähigkeit untergraben,
zerstört und die ökonomische Macht nicht demokratisiert, sondern auf den Staat
übertragen wurde. Diese Alternative zum Kapitalismus besteht nicht mehr, weder
praktisch noch politisch-theoretisch. Der Sozialstaat aber war aus der Dynamik des
Kampfes zwischen diesen Alternativen erwachsen. Mit dem Ende dieses Kampfes
droht er ebenfalls zu entfallen.
Heute bezweifeln nur noch wenige die Notwendigkeit eines freien Marktes, es
wachsen aber die Zweifel, ob mit ihm allein und ohne gesellschaftliche
Gestaltungauch zukünftig eine positive Entwicklung garantiert werden kann. Zwar
ist der einzelwirtschaftliche Profit das Movens wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Innovation, aber er plündert alle vorgefundenen Ressourcen aus und schert
sich nicht um die negativen Folgewirkung seiner Wirkkraft. Zudem garantiert er
nirgends die Erhaltung oder gar Fortentwicklung des (welt-)gesellschaftlichen Ganzen mit seinen ökologischen und sozialen Vorraussetzungen. Wie allerding jenen
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Geboten unter heutigen Bedingungen Rechnung getragen werden kann, darüber
gehen die Ansichten weit auseinander bzw. herrscht Ratlosigkeit.
Die Marktliberalen betrachten die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse
unverändert als Abfallprodukt hoher Profitraten der Unternehmer. Diese Rechnung
geht selbst dann nicht mehr auf, wenn das erhoffte ökonomische Wachstum eintreten
sollte, denn die wachsenden (welt-)gesellschaftlichen Spaltungen können damit
nicht mehr überbrückt werden.
Andere setzen auf den Markt und neue Formen von Gemeinschaft oder ziviler
Gesellschaft, in der die einzelnen vom Gemeinsinn ihrer sozialen (Klein- )Gruppe
getragen und aufgefangen werden, sofern sie als Erwerbsindividuen nicht für sich
selbst sorgen können. Die Unterseite der Oberseite erfolgreicher Marktwirtschaft
soll kompensiert werden, indem Familie, Nachbarschaft oder Gemeinde fürein
ander einstehen und eine gemeinsame Sozialeinheit bilden. Diese Vorstellung
bedeutet jedoch eine Zurücknahme des Lebens- und Menschen-Rechts des Indivi
duums in der Gesellschaft. Das Individuum bleibt seiner kleinen Lebensgemein
schaft ausgeliefert, die es nur dann schützt, wenn es ihr dient. Die Hilfe und auch die
Entwicklungsmöglichkeit, die dem Individuum zuteil werden, bleiben an die
Einordnung und die soziale Kontrolle durch die auf übergeordneter Ebene nicht
mehr angreifbaren Autoritäten der sozialen «Familie» oder Gemeinschaft gebunden.
Auf gesellschaftlicher Ebene bleibt nur mehr Samaritertum und Barmherzigkeit
gegenüber in Not geratenen Menschen. Dieses Lösungsmodell allerdings scheint
eher rückwärts-, denn vorwärtsgewandt.
Erst eine Verbindung von Markt, einer Zivilgesellschaft mit eigenständigen so
zialen und demokratischen Institutionen sowie selbstorganisierter Bürgerlnnen
Tätigkeit, einem von unten gesteuerten, möglichst dezentralen demokratischen Staat
und internationaler Koordinierung mittels einer demokratisierten UNO bzw. einer
auszubauenden KSZE würde ein neues Maß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit,
an Selbststeuerung der Individuen und an demokratischer Gestaltung der
Gesellschaft und Bedürfnisbefriedigung aus ihrer Perspektive eröffnen. Der Markt
eröffnet WirtschaftsbürgerInnen soziale Existenzsicherung und die produktive
Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die Zivilgesellschaft würde die
Selbststeuerung und Befriedigung jener Bedürfnisse und Interessen erlauben, die aus
gesellschaftlichen Teilbereichen oder Gruppen heraus selbst geregelt werden können.
Öffentlichkeit und demokratische Beschlüsse über den staatlichen Einsatz
öffentlicher Mittel und staatlicher Handlungsmöglichkeiten bürgen für die Berück
sichtigung gesellschaftlicher Bedürfnisse einschließlich des Schutzes Schwacher auf
der Basis selbstbewußter und selbständiger Individuen oder BürgerInnen statt als
Untertanen einer Familie, sozialen Gemeinschaft oder des Staates. In der
Rückwirkung würde dies bedeuten, daß auch der Markt demokratischen Bedin
gungen unterworfen und der Staat selbst demokratisiert wird. So wäre der sich
bewußt international koordinierende, nationale Staat ein zentrales Instrument demokratischer Steuerung zur Herstellung der (welt -)gesellschaftlichen Voraussetzung
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für das Leben und Überleben der einzelnen und der Menschheit. In dieser Perspektive geht es um einen Neuanfang für einen demokratischen Sozialstaat.

3. Die Frauen und der Sozialstaat
Das Verhältnis der Frauen zum Sozialstaat in der Gegenwart und Vergangenheit ist
in vielerlei Hinsicht ambivalent: Einerseits sind Frauen Objekt, wenn nicht Opfer
seiner patriarchalen Konstruktion, andererseits war der Staat stets Adressat ihrer
Forderungen nach Gleichberechtigung und Garant ihrer rudimentären Rechte im
Rahmen der geschlechtsspezifischen Rollenteilung. Der Sozialstaat hat Frauen zwar
immer wieder mit Almosen abgespeist, er war aber auch stets entscheidendes
Instrument, den Interessen der Frauen öffentliche Geltung zu verschaffen und ihnen
mehr Rechte einzuräumen. Die Frauenfrage wurde via Sozialstaat als «soziale
Frage» und vormundschaftliche Fürsorge abgehandelt, mittlerweile wird sie gerade
über diesen Weg endlich als Gesellschafts- und Demokratiefrage sichtbar.
Die neuere Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre hat sich explizit staatskritisch
und staatsunabhängig entwickelt. Gleichwohl richtete sie sich in ihren Forderungen
nach Selbstbestimmung sehr wohl an den Staat, der die Voraussetzungen für diese
schaffen sollte. Das fing bei dem Kampf für autonome Frauenhäuser und gegen
Gewalt gegen Frauen an und hört heute bei der Gleichstellungspolitik u.a. in Gestalt
der Verpflichtung des Staates zur aktiven Herstellung von Gleichberechtigung noch
nicht auf. In dem Moment freilich, in dem damit der Sozialstaat «weiblich» oder
genauer antipatriarchalisch werden müßte, wird er grundsätzlich in Frage gestellt
und abgebaut. Die Skepsis ihm gegenüber wird sogar in Teilen der Frauenbewegung
gestützt, die sich von jeglicher Gleichstellungspolitik distanzieren, weil sie eine
Anpassung an männliche Normen und ewige Abhängigkeit vom Staat impliziere.
Diese Kritik trifft aber allenfalls eine formalistisch-anpassende, nicht jedoch eine
emanzipatorische Gleichstellungspolitik. Der Rückzug des Staates unter den
gegebenen Bedingungen stärkt nicht die autonome Handlungsfähigkeit der Frauen
und den wirklich «freien Wettbewerb», sondern die ungleichen Wettbewerbs
bedingungen und die Abhängigkeit der Frauen. Er schwächt Frauen, wirft sie zurück
in ungleiche Bedingungen der Existenzsicherung und gesellschaftlichen
Selbstbehauptung und verweist sie lediglich auf das traditionell «andere» der Frauen.
So kritisch also gerade das Verhältnis von Frauen und Frauenbewegung zum Staatist,
so sehr sind Frauen in ihrem Emanzipationsbestreben auf das Instrument des Staates
zur gesellschaftlichen Veränderung angewiesen. Dabei müssen sie das Instrument
selbst in ihrem Interesse umformen. Frauen brauchen einen demokra tischen Staat,
der seine Legitimation aus der Gesellschaft bezieht und die Gesell schaft an seinem
Tun beteiligt. Ebenso brauchen sie einen im inhaltlichen Sinne demokratischen Staat,
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der den Interessen aller Bürgerinnen und Bürger gleich berechtigt dient. Der
angeblich dem Gemeinwohl verpflichtete Staat ist tatsächlich von den verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren umkämpft, wobei der Staat stets zum Staat allein der
Herrschenden zu werden droht. Um das gesellschaftlich notwendige Minimum an
Integration zu garantieren, muß er freilich stets auch die Interessen der Beherrschten
in Rechnung stellen, insbesondere wenn sie Mehr heiten bilden. Der Staat also ist
eine «schwache Stelle» der ökonomisch Herr schenden. Das macht ihn zu einem
wichtigen Anknüpfungspunkt für die Kämpfe der Frauen. Zugleich hat die
Frauenbewegung gerade mit ihrer Kritik schon lange Vorarbeit für einen anderen,
neuen Sozialstaat geleistet. So machte sie zum Beispiel die sozialen Ausschlußmechanismen gegenüber jenen, die gar keinen Zugang zum Erwerbssystem haben,
die Ausbeutung ehrenamtlicher Arbeit, die Unproduktivität der Finanzierung von
Erwerbslosigkeit statt der Arbeitsbeschaffung, die Verweigerung von Autonomie für
Betroffene zur selbständigen Konfliktbewältigung u.a. zum Gegenstand gesellschaftlicher Debatten.
4. Offensive Politik für einen neuen Gesellschafts- und
Geschlechtervertrag
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Zum Sozialstaat gibt es aus der Sicht emanzipatorischer Politik keine Alternative.
Wer den Sozialstaat heute verteidigen will, kann allerdings nicht einfach an den
bisherigen Errungenschaften und dem bisherigen Charakter des Sozialstaates
defensiv festhalten. Das würde nicht nur auf eine ständische Verteidigung der
Interessen jener hinauslaufen, die noch ins System der Erwerbsarbeit integriert sind.
Damit würde auch an einem Sozialstaatssystem festgehalten, das nicht auf
gesellschaftlicher Gerechtigkeit aufbaut, sondern auf dem «Ausgleich» prinzipiell
unveränderter, ungleicher Machtverhältnisse im Bereich der Ökonomie, nämlich der
Abhängigkeit der Arbeit vom Kapital. Dieser Weg wäre ökonomisch und politisch
kontraproduktiv.
Die Verteidigung des Sozialstaates muß politisch offensiv sein. Dabei kann es allein
darum gehen, den Sozialvertrag der nationalen Gesellschaft zu erneuern und ihn mit
der Vereinbarung internationaler sozialer Mindeststandards zu verknüpfen. Der
Sozialvertrag müßte festlegen, welchen Schutz, welchen Unterhalt und welche
Vorsorge die Gesellschaft für die «Ressource» Mensch braucht, um überlebens und
entwicklungsfähig zu sein. Er hätte für die BürgerInnen aller sozialen Schichten, für
Arbeit und Kapital und den Staat zu gelten. Die daraus resultierende Sozialpolitik
hätte gerade in der wirtschaftlichen Krise ihre entscheidende Bedeutung, um
einerseits deren zerstörerische Wirkung zu unterbinden, um aber auch bereits die
Entwicklungsrichtung eines Ausweges aus der Krise vorzugeben. Eine solche
Sozialpolitik wäre antizyklisch anzulegen und dürfte eben nicht bloßes Abfall- und
Luxusprodukt von Wohlstand und Wachstum sein. So strukturiert würde sie den
alten Sozialstaat überschreiten, insofern sie nicht allein nachträglich ausgleichende
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Wohltätigkeit und nachholende Kompensation sozio-struktureller Ungerechtigkeit
ist, sondern einsetzbar ist zur gesellschaftliche Steuerung der Finanzen, der politischen und strukturellen Maßnahmen zugunsten gesellschaftlicher Gerechtigkeit
und gleicher sozialer Menschenrechte.
Diese Sozialpolitik wäre also von grundlegend korrigierendem Charakter gegen
über den herrschenden Mechanismen kapitalistischer Wirtschaftsweise, weil der
Profit nicht länger die Entwicklung der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft die
Entwicklung des Profits steuern würde. Als Konsequenz zeichnet sich eine Trans
formation des Kapitalismus in seiner heutigen Gestalt ab, denn er scheint einen
Entwicklungsstand zu erreichen, auf dem er seine eigene ökologischen und sozia
len Grundlagen aufzehrt und deshalb in bisheriger Weise nicht länger überlebens
fähig sein kann. Dieser Sozialstaat würde aber dabei auch aus sich heraus seinen
Charakter verändern. Er wäre nicht länger der von oben gesteuerte patriarchale
Versorgungsstaatmit mütterlicher Schutzaufgabe. Er würde allen Gesellschafts
rnitgliedern Selbstverantwortung, Partizipation und Kooperation, Selbstbestim
mung und kollektive politische Gestaltung abverlangen.

5. Aufgaben eines neuen Sozialstaates
Ein so konzipierter Sozialstaat müßte an folgenden Aufgaben orientiert sein:
Erstens wären die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur Bewältigung aller
sozialen Aufgaben und Arbeiten einer Gesellschaft herzustellen, d.h. es müssen die
gesellschaftlichen Voraussetzungen für Gesundheit, Zusammenleben, Wohnen, Erziehung, Lebensräumen für Kinder und Alte, für soziale Kommunikation u.ä. geschaffen werden. Zweitens müßte der Sozialstaat durch positive Anreizpolitik gesellschaftliche Entwicklungen und Strukturveränderungen im Sinne der Ziele eines
neuen Sozialvertrages steuern. Dazu zählen beispielsweise die gerechte Teilung der
gesellschaftlichen Gesamtarbeit zwischen den Geschlechtern, neue Verteilung von
Erwerbsarbeit bezogen auf die Lebenszeit oder die Neugestaltung offener und
flexibler Lebensformen in familiärer, freundschaftlicher oder interessensmäßiger
Verwandtschaft. Drittens schließlich würde der Sozialstaat den einzelnen ein soziales Existenzrecht garantieren, wenn gesellschaftliche Not nicht verhindert werden
kann. Er hätte für die soziale Würde und Existenzmöglichkeit auch des schwächsten
«Abweichenden» zu bürgen. Auf allen drei Ebenen handelt es sich um institutionelle
und strukturelle Politik, um Politik via Gesetze, Vor schriften, Bildung und Aufklärung sowie um ökonomische Umverteilungspolitik. Ein neuer Sozialstaat setzt
voraus, daß sich die Bürgerinnen und Bürger über das Verhältnis von Individuum
und Gesellschaft unter den heutigen Lebensbedingungen neu verständigen. Während
die einen - vereinfachend gesagt - meinen, jede/r sei seines/ihres Glückes Schmied
und somit für das persönliche Schicksal selbst verantwortlich, sehen sich die
anderen ausschließlich als Opfer der Wirtschaft oder Gesellschaft. Wird der eine
Weg gegangen, so müssen die Folgen des Kampfes eines jeden gen jeden und das
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Vorrecht des Stärkeren bzw. Mächti geren in Kauf genommen werden. Wird der
andere Weg gegangen, so müssen staatliche Gängelung und Diktat gegenüber einem
untertänigen Volk und autoritäre Versorgung und Verwaltung von oben
hingenommen werden. Beide Wege hierar chisieren die Gesellschaft und bringen
die einzelnen in Abhängigkeit von über geordneten Autoritäten. Ein Ausweg
besteht nur in der Selbstverantwortung und Mündigkeit der einzelnen, der Solidarität
gleichberechtigter BürgerInnen unter einander und der gemeinsam selbstgesteuerten
politischen Gestaltung der zum Überleben voneinander abhängigen Gleichen. Dies
schließt die Mühe nicht nur der Eigenanstrengung, sondern auch der ständigen
Auseinandersetzung und Konflikt fähigkeit ein und garantiert dafür das Einstehen
der Bürger füreinander, sofern es um die gemeinsamen Lebensbedingungen und
gleichen Lebenschancen der ein zelnen geht. Ein neuer Sozialstaat verlangt also
eine gemeinsame neue Definition des Sozialen und darin der neuen Unterscheidung
von privaten und öffentlichen Entscheidungen und Angelegenheiten, von den
Dingen, für die die einzelnen selbstverantwortlich sind und von jenen, für die die
Gesellschaft als Ganzes nur bürgen kann. Das reicht von der Gesundheitsvorsorge
und -wiederherstellung, dem Leben mit Kindern oder Alten, der geschlechtlichen
Arbeitsteilung, der Neuorga nisation bislang privat verrichteter Hauswirtschaft, den
Lebensformen bis u.a. zum Bildungswesen.
Dann lebt der Sozialstaat nicht nur von Verbot und Gebot, von Pflicht und
Versorgung, sondern hat vielmehr die vorrangige Aufgabe, Anreize und Chancen,
Mittel und Rechte zur Selbsthilfe der einzelnen und zum Zusammenschluß Gleich
gesinnter zu geben. Dieser Sozialstaat wäre dezentral und subsidiär. Er wäre
zugleich Vermittlungsinstanz zwischen den einzelnen und sozialen Gemein
schaften. Und er wäre schließlich Instrument der Konfliktlösung zwischen unter
schiedlichen sozialen Interessen in der Gesellschaft als Instrument demokratischer
Regelung und Gestaltung des kollektiven gesellschaftlichen Minimums. Dieser
Sozialstaat bleibt bei all dem ständiger formaler und inhaltlicher Wandlung unter
worfen.

6. Kriterien für einen neuen Sozialvertrag
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Wenn der Rechtsstaat heute in neuer Weise mit dem Sozialstaat verbunden werden
soll, dann müssen die individuellen Freiheitsrechte der Bürgerin oder des Bürgers
auch sozial für alle eingelöst werden. Sie dürfen nicht länger faktisches Privileg der
Besitzenden, d.h. vor allem der bürgerlichen Männer, bleiben. Die individuellen
Freiheitsrechte hätten ein Minimum an individuellen Eigentumsrechten eines jeden
Bürgers und einer jeden Bürgerin einzuschließen. Ohne diese Voraussetzung
untergräbt sich die spätkapitalistische offene bürgerliche Gesellschaft selbst.
Welches Minimum an sozialen Eigentumsrechten des einzelnen muß nun ein neuer
Sozialvertrag enthalten?
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Er müßte erstens das Recht auf eine eigenständige materielle Existenzsicherung für
jede Person garantieren. Für jede Frau, jeden Mann, jedes Kind muß lebenslang eine
eigene unabhängige Revenue konstituiert werden. Diese kann sich nur aus zwei
Quellen speisen: aus der direkten Teilhabe an bezahlter Arbeit oder aus einem
Sozialfond, den alle ArbeitsbürgerInnen gemeinsam anlegen, um im Falle der NichtErwerbstätigkeit kollektiv gesichert zu sein.
Ein neuer Sozialvertrag müßte deshalb zweitens ein Recht auf Zugang zu bezahlter
Arbeit garantieren. Die bezahlte Arbeit muß dabei alle gesellschaftlich notwendige
Gesamtarbeit einschliessen und somit die Produktions- und Reproduktionsarbeit für
Erhalt und Entwicklung einer Gesellschaft und ihrer ökologischen Existenz
bedingungen umfassen. Sie muß gerecht entlohnt und geteilt werden. Das ist nur
denkbar bei einer radikalen durchschnittlichen Arbeitszeitverkürzung und flexiblen
Zeitkonten zur Freistellung von Erwerbsarbeit, die verteilt auf ein ganzes Leben
beansprucht werden können. Schließlich wären neue Wege, Maßnahmen und
Einrichtungen zu fördern, die neue Arbeit schaffen, statt die Erwerbslosigkeit und
ihre zerstörerischen Folgen zu finanzieren.
Drittens muß ein neuer Sozialvertrag das Solidarprinzip neu definieren. Er müßte ein
soziales Existenzminimum für alle Nicht-Erwerbsfähigen garantieren, sei es, weil
die individuelle Arbeitsfähigkeit versagt, noch nicht oder nicht mehr gegeben ist,
oder weil sie wirtschaftlich nicht gebraucht wird. Es müßte ebenso ein Minimum an
sozialer Regeneration im Falle von Krankheit sicherstellen. Beides wäre in die
Förderung von Selbsthilfepotentialen und Anreizen zur Krisenbewältigung aus
eigener Kraft einzubetten.
Schließlich gehört zu einem Minimum an individuellen Eigentumsrechten das Recht
auf eine Behausung, eine bezahlbare Wohnmöglichkeit, die der einzelnen Person
einen sozialen Schutzraum bietet. Daneben wären auch Kriterien für einen neuen
Sozialvertrag außerhalb eines sozialen Existenzminimums zu verhandeln, z.B. für
ein soziales Bildungswesen, für ein öffentliches Kinderwesen, für soziale
Lebensformen u.a.m.
Ein derartiges Projekt für einen neuen Gesellschafts- und Geschlechtervertrag und
einen neuen Sozialkonsens würde die Ausschlußmechanismen des existierenden
Sozialstaates korrigieren und neue materielle und geistige Kräfte freisetzen. Es hat
nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn es von den betroffenen Bürgerinnen und
Bürgern aus der Gesellschaft heraus selbst erkämpft wird.
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Mascha Madörin

Perspektivenkrise für Männer?
Familienmoral für Frauen!
Zur neoliberalen Umordnung der Geschlechterverhältnisse
in den USA

«Es stimmt nicht, dass die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist; die Familie ist
das Andere der Gesellschaft und wird als solches erbittert verteidigt. Das
Meisterwerk des Kapitalismus sollte in der maximalen Ausnutzung diese Anderen als
Sphäre für die Reproduktion der Arbeitskraft und als Reservearmee einer
unterbezahlten Arbeitskraft - Frauen und Kinder - bestehen. Erst der Sozialstaat
nimmt diesen unsichtbar gelieferten Wert wahr, ohne ihn indessen herauszustrei
chen, und ersetzt ihn zum Teil.»
Rossana Rossanda
«Ein dritter Grundirrtum (der heutigen Soziapolitik M.M.) besteht in der weitge
henden Entpersönlichung der Sozialhilfe, in ihrer Anonymisierung in Form einer
eigentlichen Sprühregenpolitik....Allerdings wird der Weg zurück nicht leicht sein,
weil die Sozialentpflichtung des Bürgers bereits weit fortgeschritten ist. Die
Bereitschaft zur spontanen und individuellen Hilfe muss also erst wieder wachsen,
genauso wie die Selbstverständlichkeit, sich zunächst einmal selbst helfen zu
wollen.»
Neue Zürcher Zeitung, 18./19. März 1995
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In seinem international Aufsehen erregenden Buch «Die Aufgabe der Nationen.
Vorbereitung auf den Kapitalismus des 21. J ahrhunderts»1 zeichnet der momentane
US-Arbeitsminister Robert B. Reich die Geschichte des wirtschaftspolitischen
Diskurses über nationales Interesse, Wohlfahrt und Demokratie seit den bürger
lichen Revolutionen (18./19. Jh.) nach. Reich zeigt, dass die bis heute übliche
Grundannahme, die gesellschaftspolitischen Konflikten und Verträgen in nord
westlichen Industriegesellschaften zugrunde liegt, von folgendem Bild ausgeht:
Die Nation wird als ein Boot, namens «Volkswirtschaft» auf dem unruhigen Ozean
des Weltmarkts gedacht. In diesem Boot sitzen «wir alle», die Unternehmen,
Gewerkschaften, Parteien, Regierungen und alle anderen Menschen eines Landes
(inklusive Frauen, M.M.). Alle strengen sich an, das Boot in Fahrt zu halten. Dieses
Bild, sagt Reich, ist aufgrund der Weltmarktentwicklung überholt und deshalb falsch.
Reich stellt dar, wie eine neue Klasse, eine Weltmarktelite, entstanden ist, die in den
USA etwa 20% der Bevölkerung ausmacht, international vernetzt lebt, denkt und
arbeitet und den bisherigen Gesellschaftsvertrag kündigt. Reich spricht von einer
«stillen Sezession» dieser Weltmarktelite von der restlichen US-Gesellschaft. Die
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letzteren vier Fünftel der Gesellschaft haben heute etwa gleich viel Geld zum
Ausgeben wie das eine Fünftel der Weltmarktelite. 1960 verdiente ein Topmanager
von den hundert grössten US-Unternehmen durchschnittlich vierzig mal mehr als
einE ArbeiterIn, nach Steuerabzug war es «nur» noch 12mal mehr. Ende der
achtziger Jahre war der Managerlohn 93 und nach Steuerabzug 70 mal grösser als
der durchschnittliche Arbeiterlnnenlohn.2 Für die Reichen sind zudem die Steuern
gesenkt worden. So mussten die reichsten 20% im Jahre 1989 $93 Mrd. weniger
Steuern bezahlen, als dies bei einer Steuergesetzgebung von 1977 der Fall gewesen
wäre.3 Im Vergleich dazu: Gegenwärtig beträgt das Budgetdefizit auf US
Bundesebene $ 200 Mrd. Und im Budget 1995 wurden vom Repräsentantenhaus
$ 17 Mrd.gekürzt, vor allem Wohlfahrts ausgaben im Bereich von Wohnzuschüs
sen, Ausbildungsprogrammen für Arbeitslose, Drogenpräventions- und Aidspro
jekten, Jugend- und Kinderprogrammen.4
Geschlechterverhältnisse bei den Wahlen
Die politischen Reaktionen auf neo liberalen Sozialabbau sind bei Frauen und
Männern nicht gleich. Und dies bedarf einer Erklärung. Obwohl zum Beispiel die
vorwiegend weissen Arbeiter, traditionellerweise eine wichtige Wählerbasis der
Demokraten, mit Entlassung, Reallohneinbussen und Sozialabbau für die Wirt
schaftspolitik der republikanischen Präsidenten Reagan und Bush bezahlen muss
ten, waren sie es, die den Republikanern zum letzten Wahlsieg verhalfen. 62% der
weissen Männer haben bei den Wahlen vom November 1994 für die Republikaner
Innen gestimmt, 53% aller Frauen jedoch für die DemokratInnen.5 Schon bei den
Präsidentschaftswahlen hatten wesentlich mehr Frauen für Clinton gestimmt als
Männer. Bei den Angestellten und ArbeiterInnen waren es damals 29% mehr Frauen
als Männer.6 Der kürzliche Wahlerfolg der Republikaner beruht laut Robert Dole,
einem der führenden republikanischen Politiker, unter anderem auf der Ablehnung
der Anti-Diskriminierungsgesetze. Dole will 159 Anti-Diskriminierungsgesetze wieder abschaffen, die, wie er sagt, «Leute nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Ethnie beurteilen».7 Die Demokratische Partei hat
aber auch bei der afro-amerikanischen Bevölkerung an politischer Unterstützung
verloren. In den letzten dreissig Jahren hat diese zu 90% demokratisch gewählt.
Heute sagen laut einer Umfrage 33% der Afro-AmerikanerInnen - bei den unter 35jährigen sogar 38% - sie seien konservativ, 31 % nennen sich gemässigt und 28%
liberal (bei uns wäre das sozialdemokratisch/links, M.M.).8 Julius Caesar Watts, ein
Afro-Amerikaner, der neu für die Republikaner in den Kongress gewählt wurde und
bis 1989 Sympathisant der Demokraten war, verkündete seinen WählerInnen: «Nicht
ich habe die Demokratische Partei verlassen. Sie hat ihre Werte aufgegeben und
mich verlassen.» Er setzt nun auf das republikanische Versprechen «eine Chance für
jede Person» und auf den Schutz der Familie «als wichtigster Institution auf Erden».9
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Geschlechterverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt
In zehn Jahren wurde in den USA die Arbeitsproduktivität um fast 40% gesteigert,
was theoretisch zu mehr Konsum und weniger Arbeitszeit hätte führen müssen. In
der Praxis haben aber die US-AmerikanerInnen jährlich zwei Wochen länger als
noch vor zwölf Jahren gearbeitet, und der Erwerbsarbeitseinsatz der Frauen hat in
den letzten zwölf Jahren um 30% zugenommen.10 Trotz dieser Zunahme an
Erwerbsarbeit haben 1977-90 insgesamt 60% der Bevölkerung an Realeinkommen
verloren, für weitere 20% stagnierte es. Die ärmsten 20% der Bevölkerung haben
durchschnittlich 14% an Realeinkommen verloren, die reichsten 1% haben hingegen
real 110% dazugewonnen! Die Zahlen wären weitaus schlimmer, wenn nicht Frauen
mit Kindern vermehrt berufstätig geworden wären und Einkommenseinbussen
kompensiert hätten. So stieg der Anteil der berufstätigen Mütter in Haushalten mit
zwei Elternteilen von 54% (1980) auf 65% (1990). Gleichzeitig hat auch die Zahl
der Haushalte mit alleinstehenden, erwerbstätigen Müttern enorm zugenommen,11
was weder die Reagan/Bush-, noch die ClintonAdministration gehindert hat,
Sozialhilfe für alleinstehende Mütter zu kürzen. Die Erwerbsbedingungen sind für
viele Frauen miserabel. Etwa 10 Millionen erwerbstätige Frauen verdienen nicht
genug, um sich und ihren Kindern ein Auskommen zu sichern. Die Hälfte dieser
Frauen gehört zu den HauptverdienerInnen in ihrer Familie. Etwa zwei Drittel der
Erwerbstätigen mit Niedriglöhnen sind Frauen. Zur Niedriglohngruppe gehören 40%
der erwerbstätigen Frauen und 25% der Männer. Die Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt sind in der Studie «Reaganomics and Women: Structural Adjustment
U.S. Style 1980-92» folgendermassen charakterisiert: Der Trend zu sinkenden
Reallöhnen und deregulierten Anstellungsverhältnissen hat zwar sowohl Frauen als
auch Männer in allen ethnischen Gruppen getroffen. Jedoch gehören nach wie vor
Frauen aus Minderheiten mit gleicher Ausbildung und Arbeitserfahrung mit vier mal
grösserer Wahrscheinlichkeit als weisse Männer zu Niedrigstlohngruppen. «Im
grossen Mix der Gewinne und Verluste haben die Arbeiter mit schlechter
Ausbildung am meisten verloren, während männliche und weibliche Angestellte mit
College-Ausbildung ihre Erwerbseinkommen am meisten haben verbessern
können.»12
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job im Industriebereich. Diese verlorene Perspektive ist aber traditionell eng an eine
respektable Männeridentität gekoppelt. Frauen und Immigrantlnnen, die in bezug auf
Arbeitsbedingungen im stark flexibilisierten Dienstleistungsbereich noch schlechter
gestellt sind als die traditionelle Arbeiterschaft, haben noch nie eine solche
Perspektive gehabt. Da dürfte wohl der wesentliche Unterschied liegen.13
Zum andern hat sich auch die gesamtgesellschaftliche Perspektive der (weissen)
Männer verändert, sei es in Bezug auf die Rechtssprechung im Privatbereich
(Familienrecht) oder sei es in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse in sozial
höheren Schichten: Die früher selbstverständliche Vorrangstellung von Männern
gegenüber Frauen hat auch in der Mittelklasse abgenommen. So liegt beispiels
weise der Median (d.h. die Hälfte der statistisch erfassten Personen liegt darunter,
die Hälfte darüber) für das jährliche Einkommen für College-AbsolventInnen im
Alter von 25 Jahren für weis se Männer bei $ 18 000 jährlich, für schwarze Frauen
bei $ 17 000 und für weisse Frauen bei $ 16 800.14 Allerdings müssen diese Zahlen
relativiert werden. Die Einkommensschere ist in den USA einerseits stark mit dem
Zugang zu einer College-Ausbildung verknüpft, der für Minderheiten und untere
soziale Schichten nach wie vor sehr beschränkt ist. Andererseits muss auch die
Karrierechance angesehen werden. Eine Einkommensdifferenz zwischen Männern
und Frauen mit gleicher Ausbildung wird dann vor allem wirksam, wenn Frauen
Kinder bekommen. Wie eine vergleichende Studie über Löhne von Männern und
Frauen in verschiedenen OECD-Ländern zeigt, liegt heute die Lohndifferenz
zwischen nichtverheirateten Frauen ohne Kinder und zwischen Männern für alle
untersuchten Länder bei weniger als 5%. Frauen mit einem Kind dagegen verdienen
je nach Land 23%-42% weniger als Männer.15
Es gibt jedoch eine Gruppe weisser Männer, die immer noch eindeutig qua
Geschlecht und Ethnie führend ist. Eine Kommission, die vom erwähnten Senator
Robert Dole und seiner Frau mitgegründet wurde, hat im März 1995 einen Bericht
über Diskriminierung veröffentlicht: Während weis se Männer etwa 30% der
Erwerbstätigen ausmachen, stellen sie 95% des Top-Managements in grossen
Unternehmen.16 Nur gehören diese zu eben dem Fünftel der US-Gesellschaft, das,
um das Bild von Robert Reich zu brauchen, nicht mehr im gleichen Gesellschafts
boot wie die andern weissen Männer sitzt.

Perspektivenverluste für Männer
Was also unterscheidet weisse unterprivilegierte Männer von andern Unterprivile
gierten? Sie alle waren überproportional stark von den negativen Auswirkungen der
Reaganomics betroffen.
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Zum einen haben die traditionell vorwiegend weissen Arbeiter nicht nur überpro
portional Arbeitsstellen verloren, sie haben auch einen schwerwiegenden Perspektivenverlust erlitten, nämlich die Aussicht auf einen lebenslänglichen Vollerwerbs-

Familienmoral für Frauen
Die Sozialausgaben des Staates wurden vor allem im Bereich sozialer Zuschüsse
(Wohnungen, Gesundheit, Unterstützung einkommensschwacher Familien und
insbesondere alleinstehender Mütter) während der Präsidentschaft von Reagan und
Bush drastisch gekürzt. Und Familien, respektive Frauen mit Kindern und niedrigem
Einkommen, sind davon wie immer überproportional betroffen. Die Frage ist aber,
weshalb wichtige Prinzipien des Wohlfahrtsstaates einfach, ohne allzu grossen
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Protest der traditionellen politischen Institutionen und Parteien mit einer relativ
grossen Zustimmung der WählerInnenschaft über Bord geworfen werden können.
Meines Erachtens ist dabei entscheidend, dass der Sozialstaat, wie Rossana Rossanda
im Zitat am Textanfang schreibt, an den traditionellen Geschlechterverhältnissen
rüttelt, an der Familie als dem Anderen der Gesellschaft.
Die Absicht, alte patriarchale Familienverhältnisse und eine repressive Moral
gegenüber Frauen aufrecht zu erhalten, beziehungsweise wiederherzustellen, zeigt
sich heute bei führenden US-Konservativen in zwei Bereichen besonders deutlich:
Erstens haben die Sozialhilfestreichungen für alleinstehende Mütter, die schon bei
der Reagan/Bush-Administration auf der Budgetagenda standen, einen ungewöhn
lichen politischen Stellenwert. Sie sind in einem Ausmass zum Thema des gegen
wärtig führenden republikanischen Kongressmannes Gingrich geworden, das in
keinem Verhältnis zur Grössenordnung der damit ermöglichten Budgeteinsparun
gen steht, deren Durchsetzung für die betroffenen Frauen jedoch schwerwiegende
Auswirken hat. Die Republikaner sehen in ihrer Wohlfahrtsreform unter anderem
vor, dass unverheiratete Mütter nur solange Sozialhilfe empfangen, als sie nicht noch
mehr Kinder gebären. Dies würde Zahlungen für etwa 2,3 Millionen Kinder
betreffen. Weiter soll Sozialhilfe für Kinder nur während fünf Jahren bezahlt werden,
was weitere vier Millionen Kinder treffen würde. Inzwischen haben katholische
Bischöfe gegen dieses Projekt protestiert mit dem Argument, dass den ohnehin in
prekären Verhältnissen lebenden Kindern solche grundlegende Sicherheiten nicht
genommen werden dürfen. Im übrigen fürchten die Bischöfe, dass damit die Mütter
zu Abtreibung und Sterilisation gezwungen würden!17 Eine Umfrage im April 1995
ergab, dass 54% der Befragten die vorgeschlagenen Regelungen befürworten
würden.18
Zweitens hat im letzten Jahr die Weltbank eine Studie zur Frage der Altersversiche
rungen herausgegeben. Autor ist Gary S. Becker, Professor an der University of
Chicago, Wirtschafts-Nobelpreisträger und einer der führenden neoliberalen Na
tionalökonomen. Er fungierte in mehreren lateinamerikanischen Ländern als Be
rater bei der Reform der Altersvorsorge, die zu einer massiven Verarmung mittel
ständischer RentnerInnen geführt hat. In der Weihnachtsnummer vom letzten Jahr
bescherte uns die Neue Zürcher Zeitung sinnigerweise einen Artikel von Becker
unter dem Titel «Unerlässliche Reform der Altersvorsorge. Weltweite Krise des
Umlageverfahrens». In diesem Artikel vertritt Becker die Ansicht, das ganze
Umlageverfahren (AHV-System) sollte durch ein Kapitaldeckungsverfahren ersetzt
werden, wo jeder und jede sich selber die eigene Rente als Rentenversicherung
vorfinanziert, anstatt dass, wie beim jetzigen AHV-System, die von den
Erwerbstätigen einbezahlten AHV-Beiträge die ausbezahlten Renten finanzieren.
Interessant ist seine Begründung: «Diese Systeme (Umlageverfahren, M.M.) beruhen
auf der <Philosophie>, dass sich die Gesellschaft als Ganzes wie eine erweiterte
Familie benehmen kann, in welcher Eltern, Kinder und Grosseltern von den gegen-
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seitigen Transfers Nutzen ziehen können. Im Rahmen der eigentlichen Familie gibt
es aber eine echte Solidarität, an welcher die verschiedenen Genera tionen in bezug
auf Fleiss und Produktivität in überblickbaremAusmass teilhaben. ... es ist eine
Illusion, diese familiären Bindungen auf das Umlageverfahren übertragen zu
wollen.»19 Becker ist der Ansicht, dass Frauen nicht mehr gewillt sind, viele Kinder
zu haben, weil sie nicht mehr von der Altersvorsorge durch ihre eigenen Kinder
abhängig sind ...
Inzwischen sind in der NZZ eine Reihe von Artikeln erschienen, in denen pole
misch und in US-konservativer Manier gegen die Sozialpolitik der «Vollkasko
Gesellschaft», gegen «Sprühregenpolitik» und das sozialpolitische «Giesskannen
prinzip» gewettert wird. Die geschmähte «Vollkasko-Gesellschaft» ist aber eine der
wesentlichen Voraussetzungen für eine teilweise Befreiung der Frauen von ihrer
traditionellen Pflicht zur «spontanen und individuellen» Solidarität gewesen.
Die Krise des Geschlechtervertrags
Feministische Politologinnen, wie die US-Amerikanerin Carole Pateman, weisen
darauf hin, dass der bisherige bürgerliche Gesellschaftsvertrag immer ein doppelter
war: ein Geschlechter- und ein Gesellschaftsvertrag. Ersterer geht vom Verfü
gungsrecht der Männer über Frauen aus und ist die Basis des bisherigen Gesell
schaftsvertrags gewesen. Ohne Analyse der sexuellen Differenz verschwindet die
Hälfte des bürgerlichen Gesellschaftsvertrags. Pateman schreibt dazu: «Der
Grundvertrag schafft das moderne soziale Gefüge der patriarchalen bürgerlichen
Gesellschaft. Die Männer bewegen sich zwischen den privaten und öffentlichen
Räumen hin und her, und das Gesetz des männlichen Geschlechtsvorrechts gilt in
beiden Bereichen.»20 Das Versprechen der bürgerlichen Revolution ist also nie nur
das Versprechen «Eine Chance für jede Person» gewesen, wie dies der bereits
zitierte afro-amerikanische Republikaner Julius Caesar Watts hoffnungsvoll meint,
sondern eine Chance für jeden Mann, sich mit Hilfe einer eigenen Frau. selbst zu
verwirklichen. Dieser Selbstverwirklichungstraum ist heute für einen grossen Teil
der Männer in Frage gestellt, weil ihnen zunehmend die ökonomischen und
institutionellen Grundlagen dazu fehlen: Ein lebenslänglicher Voll
erwerbsarbeitsplatz mit Ernährerlohn, kombiniert mit einem patriarchalen Eherecht
und generell mit einer Staatspolitik, welche von der Unterstellung der Frauen unter
die persönliche Kontrolle des Ehemanns ausgeht.
Während sich die Wirtschafts- und Gesellschaftskrise für Frauen vor allem als
Verarmung und Arbeitsüberlastung auswirkt, geraten Männer, die sich an den
Werten der bürgerlichen Gesellschaft orientieren, zunehmend in eine tiefe identi
tätskrise, die sich im Ruf nach moralischen Werten und dem Klagen über den
Verlust von sozialen Netzen und Solidarität äussern.
Nimmt frau die Aussagen Paternans ernst, dann ist klar, dass die Auflösung des Gesellschaftsvertrags, wie sie Reich und andere Autoren beschreiben, nicht analysiert
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lysiert werden kann, wenn nicht auch nach Veränderungen in den Geschlechter
verhältnissen gefragt wird. Ohne diese ist die politische Reaktion verschiedener
gesellschaftlicher Gruppierungen auf die Wirtschaftskrise und die politische
Offensive der Rechten nicht verständlich. Das in der «moralischen Revolution» der
Neokonservativen implizierte Versprechen, diese Veränderungen im Ge
schlechtervertrag wieder rückgängig zu machen, dürfte ein wesentlicher Aspekt
ihres gegenwärtigen politischen Erfolgs sein. Wenn es schon mit der Wirtschaft
nicht mehr klappen will, dann zum mindesten soll die Familie funktionieren.

1 Wörtliche Übersetzung des Buchtitels aus dem Englischen: Robert B. Reich, The Work of Nations.
Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism, Vintage Books, New York 1992.
2 A.a.O. S. 7.
3 A.a.O. S. 250
4 Guardian Weekly vom 26.3.1995. Dies entspricht etwas mehr als einem Prozent des Staatshaushaltes.
5 Guardian Weekly vom 5.3.95 und Cash vom 10.2.95.
6 Guardian Weekly vom 24.4.94.
7 Guardian Weekly vom 5.3.95.
8 Guardian Weekly vom 22.1.95.
9 Zit. in Guardian Weekly vom 22.1.95, Übersetzung von der Autorin
10 Tages-Anzeiger vom 16.4.93.
11 Alt-WID, Hrsg., Reaganomics and Women: Structural Adjustment U.S Style 1980-92. A Case Study of
Women and Poverty in the U.S., Washington DC, Manuskript S. 28.
12 A.a.O. S. 9/10.
13 Zudem enthielt das Wahlprogramm der Demokratischen Partei einen für erwerbstätige Mütter zentralen
Punkt: die Schaffung von Kinderkrippen.
14 Guardian Weekly vom 22.1.95.
15 Besprechung der Studie in der Financial Times vom 13.1.92: F.D.Blau&Cahn, The Gender Earnings
Gap. Some International Evidence, University of Illinois at Urbana Champaign, 1991.
16 Guardian Weekly vom 26.3.95.
17 Financial Times vom 20.3.95.
18 Fincancial Times vom 8./9.4.95
19 Neue Züricher Zeitung vom 24./25.12.94.
20 Carole Paternan, Der Geschlechtervertrag, in: Erna Appelt/Gerda Neyer, Hrsg., Feministische
Politikwissenschaft, Wien 1994, S. 86.
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Von Stützstrümpfen und Netzwerken
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Erstaunlich erwachsen sah sie aus, die Klasse, die da Ende Januar in Stockholm die
Schulbank drückte. Der eine Schüler ähnelte verteufelt dem Ministerpräsidenten
Ingvar Carlsson, eine Elevin hätte glatt als Zwillingsschwester von Frauen-Mini
sterin Mona Sahlin durchgehen können. Aber Pustekuchen, es waren keine Doubles.
Es waren die Originale. Denn die landesweit bekannte Ökonomie-Professorin
Agneta Stark hatte das gesamte schwedische Kabinett, Generaldirektoren, Landräte
und die Chefinnen-Etagen der öffentlichen Verwaltung zu einer IntensivLektion
über Gleichberechtigung zurück auf die harten Schulbänke geholt.
Und in der Tat: Nachhilfe tut not. Denn Schweden, wie generell die Staaten
Nordeuropas, befinden sich zwischenzeitlich voll im Sog internationaler rezessiver
Entwicklungen. Die Richterskala der Arbeitslosigkeit verzeichnet mittelschwere
Beben und die Vermählung Schwedens mit der EU lassen so manche und manchen
fürchten, der Braut könnten nach dem Ja-Wort die kostbarsten Stücke ihrer sozialen
Mitgift abhanden kommen. Denn offenbar fällt den EntscheiderInnen im hohen
Norden angesichts steigender Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Flaute auch
nichts besseres ein, als heftig mit dem Rotstift herumzuhantieren.
Keine Frage: Auch dort, wo es weltweit die höchste Frauenerwerbsquote gibt und
trotzdem überdurchschnittlich viele Kinder geboren werden und das Wort Gleich
berechtigung real im Alltag existiert und nicht nur als Worthülse - auch dort tappt
das Veränderungsgespenst herum. So richtig wurde es zum erstenmal unter der
bürgerlichen Regierung Bildt gesichtet. Die war bis September 1994 an der Macht
und koalierte u.a. mit der christlich angehauchten Mini-Partei kds. Die kds boxte den
sogenannten vardnadsbidrag durch, eine Art Pflegegeld. Alle Väter oder Mütter, die
ihre ein- bis dreijährigen Sprösslinge nicht mehr als 30 Stunden pro Woche in der
kommunalen Kinderbetreuung lassen - so der Leitgedanke - haben Anspruch auf den
vardnadsbidrag. Das Ganze ist gestaffelt, und am meisten kriegen die, die ihr Kind
keine einzige Stunde in den Kindergarten geben. Nämlich 2000 Kronen, zwischen
450-500 sFr. Als die kds im Mai 1994 den Abstimmungssieg im Reichstag feierte,
veranstaltete Parteichef Alf Svenson kein langes Rätselraten um seine Absichten:
«Das Pflegegeld wird sich schon bald selbst finanzieren, denn wir werden ja auf
Sicht viel weniger teure kommunale Kindergartenplätze brauchen».
Der vardnadsbidrag führte auch Änderungen für den Elternurlaub im Schlepptau:
Kürzungen bei der bisher 15monatigen Laufdauer und der 90prozentigen Einkom
menskompensation. Und weil die Regierung Bildt so flott in Fahrt war, stutzte sie
auch noch anderes zurecht, beispielsweise die Arbeitslosenunterstützung von 90
runter auf 70 Prozent.
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Warum diese Ausführlichkeit über Massnahmen einer Regierung, die längst abge
wählt und deren vardnadsbidrag von den nun mehr regierenden Sozialdemokraten
wieder abgeschafft wurde? Weil genau diese Punkte es waren, an denen sich eine
Debatte entzündete, die direkten Einfluss auf die Reichstags-Wahlen im September
1994 hatte. Und weil sich genau dadurch der gesellschaftliche Stellenwert eines
Bereichs dokumentiert, der sich anderenorts weniger in praktischer Politik an
exponierter Stelle als in schwülstiger Ideologie an den Adressaten Privatheit abspielt.
Konkret: Die Diskussion um den vardnadsbidrag, die Kürzungen beim Eltern
urlaub (auch Pläne für ein neues Rentensystem spielten hinein) riefen die «Stütz
strümpfe» auf den Plan. Frauen, die als «Rotstrümpfe» vor einem Vierteljahrhun
dert einen wichtigen Teil der schwedischen Frauenbewegung ausmachten und sich
nun (unter selbstironischer Anspielung auf ihr Alter) umgetauft hatten. Die «Stütz
strümpfe», in der Öffentlichkeit vor allem repräsentiert von der Ökonomin Agneta
Stark, der Schriftstellerin Maria-Pia Boethius und der Historikerin Ebba Witt
Brattstrom, definierten den schwedischen Wohlfahrtsstaat als das für Familien und
Frauen ideale System. Angefangen beim öffentlichen Sektor mit den Angeboten von
der Kindertagesstätte bis zur Altenpflege. Einem Sektor, in dem fast jede zweite
Frau arbeitet. Der Staat entlöhnt etwas, das Geschlechtsgenossinnen in anderen
Ländern nach wie vor unbezahlt zu Hause leisten. Die «Stützstrümpfe» erklärten
auch Gesetze wie den Elternurlaub für unverzichtbar, um für Mann und Frau
gleichberechtigte Voraussetzungen zu schaffen, Familie und Beruf unter einen Hut
zu bringen - und sie drohten mit einer Frauenliste zur Reichstagswahl, falls das mit
den Kürzungen so weitergehe.
Fast 20 Prozent der Ingmars und ca. 30 Prozent der Pias konnten sich bereits in
ersten Umfragen vorstellen, eine Frauenpartei zu wählen. Dass es letztendlich dann
doch nicht zu einer Frauenliste kam, hatte mit den Erklärungen und den Wahlpro
grammen der wie vom Donner gerührten etablierten Parteien zu tun. Das finanziell
ins Trudeln gekommene schwedische Wohlfahrtssystem sollte zwar auf den Prüf
stand kommen, es sollte aber nicht ans Eingemachte für Familien und Frauen gehen.
Vor allem aber haben die Parteien durchgängig wahr gemacht, mehr Frauen fürs
Parlament zu nominieren. Das Ergebnis ist beeindruckend: Mit 41 Prozent stellt der
riksdag den weltweit höchsten Anteil an weiblichen Abgeordneten. Der
sozialdemokratische Regierungschef Ingvar Carlsson legte gleich noch einen drauf:
Von seinen 22 Ministerposten wurden elf mit Frauen besetzt.
Die Rote Karte für sozialen Abbau bedeuten diese eindrucksvollen Zahlen aller
dings noch lange nicht, wenn auch die Axt weggepackt wurde. Das Kindergeld wird
gekürzt (um 20 sFr. pro Monat), und beim Elternurlaub gibt es ab Januar 1995 im
Durchschnitt 8 Prozent weniger Einkommenskompensation, das mit einer Laufzeit
von 15 Monaten und rund 80 Prozent des vorherigen Bruttoeinkommens trotzdem
nach wie vor das weltweit fortschrittlichste Elternurlaubsgesetz darstellt. Aber, «da
gibt es eine Reihe von subtilen Massnahmen», weiss Wuokko Knocke zu berichten
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berichten. Was die Wissenschaftlerin am «Institutet for arbetslivsforskning»
(Schwedisches Institut zur Erforschung des Arbeitslebens) meint, verdeutlicht sie
am Beispiel der Kindergartenplätze: «Die Gruppen werden grösser, weil Personal
eingespart wird, die Preise steigen, es gibt lange Wartezeiten auf einen Platz». Für
die Frauen können solche Entwicklungen einen doppelten Bumerang-Effekt haben:
Zum einen droht die eigene Arbeitslosigkeit durch den Abbau von Stellen im
öffentlichen Dienstleistungssektor. Zum anderen bleibt so mancher Frau aufgrund
löchriger Versorgungsstrukturen nichts anderes übrig, als den Job aufzugeben und
zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Den Abbau im öffentlichen Dienst nennt
Wuokko Knocke «noch nicht dramatisch», doch die von Finanzminister Persson
angekündigten Einsparungen werfen ihre Schatten. Die schwedische Bundesanstalt
für Arbeit prognostiziert 15 Prozent weniger Arbeitsplätze bis zur Jahrtausendwende.
Aktuell sind 55 Prozent aller erwerbstätigen Frauen Schwedens im öffentlichen
Dienst tätig. Die Arbeitslosenquote von im Jahresdurchschnitt 9,1 Prozent (Frauen
6,7 Prozent) hat eine Realität geschaffen, die geprägt ist von Entlassungen und/oder
Zeitverträgen, die oft nicht verlängert werden. Die Wissenschaftlerin Wuokko
Knocke hat herausgefunden, dass ca. 40 Prozent der Frauen unter 25 Jahren mit
Zeitverträgen beschäftigt sind. Privatisierungstendenzen von öffentlichen Auf
gaben zeichnen sich ab.
Auch Probleme wie ein immer weiteres Auseinanderklaffen zwischen Frauen- und
Männer-Einkommen oder ein geschlechts spezifisch geteilter Arbeitsmarkt sind
nicht vom Tisch.
Das Dreigestirn Agneta Stark, Maria-Pia Boethius und Ebba Witt-Brattstrom steht
beispielhaft dafür, wie Frauen in Schweden gegen offenen und verdeckten Sozial
und Arbeitsplatzabbau agieren. Nicht als «Bewegung», sondern über Parteigrenzen
hinweg nach dem Prinzip Netzwerk. Während die «Stützstrümpfe» ihre
Argumentationen und Aktionen so öffentlichkeitswirksam in Szene setzen, dass sich
kein Regierungschef einer Nachhilfestunde in Sachen Gleichberechtigung entziehen
kann, blüht die Gegenwehr der Gewerkschaftsfrauen mehr im Verborgenen.
Lillemor Arvidsson als Vorsitzende der mitgliederstärksten LO-Gewerkschaft
kommunalarbetereforbundet (der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst) oder Bo
Carlsson vom Dachverband LO stehen für hartnäckige, solide und bewusste
Kärmerarbeit (Knochenarbeit, die Red.) hinter den Kulissen, dicht bei den ein
zelnen Arbeitsplätzen.
Das Fehlen einer massiv auftretenden Frauenbewegung erklärt sich aus dem
«understatement» in der Gleichberechtigungspolitik, die in anderen Ländern ihres
gleichen sucht. Väter und Mütter seit Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit am
Arbeitsmarkt haben Spuren hinterlassen. Nach wie vor gibt es in Schweden einen
breiten Konsens darüber, nicht Frauen und Männer bestehenden Arbeitsstrukturen
anzupassen, sondern über die Familie und das Kind Arbeitsstrukturen zu verändern.
Dazu gehört u.a. das Abschiednehmen von der Männerrolle als Vorbild, den Mann
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auch Vater sein lassen, Elternurlaub für Mann und Frau und eine starke Stellung des
Kindes.
Auch in Zeiten der Rezession und der Arbeitslosigkeit hält Schweden an derartigen
Zielsetzungen fest. Für April hat Frauenministerin Mona Sahlin zur «Ersten
Nordischen Männerkonferenz» geladen. Dann geht es u.a. um Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, Macht, den «schwangeren Vater» und die Gleichberechtigung
des Mannes.
Themen, die «Lehrerin» Agneta Stark vor dem Hintergrund von Arbeitslosigkeit und
schleichendem Sozialabbau auch mit ihrer hochkarätig besetzten Schulklasse
diskutierte. Und sie legte den Elevinnen und Eleven eine Binsenweisheit ans Herz:
«Man muss immer wissen, was man tut, und wie sich die unterschiedlichsten
Kürzungen und Vorschläge auf die unterschiedlichsten Gruppen auswirken». Eine
Kunst, die angesichts galoppierender Schwindsucht der öffentlichen Kassen oft aus
dem Blickfeld gerät. Agneta Stark als Repräsentantin der «Stützstrümpfe» wollte mit
ihrer Lektion für Gleichberechtigung von Mann und Frau und gegen Sozialabbau die
Blicke der politischen MachthaberInnen schärfen und Bewusstsein wachkitzeln.
Weitere Schulstunden sollen folgen. Frauenministerin Mona Sahlin hat Anwesenheitspflicht für alle Minister und Staatssekretäre angeordnet.
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Sviluppo dello stato sociale in Italia
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Nella storia dello stato italiano non è mai esistita la decisione o il programma
politico esplicito di costruire uno stato sociale, cioè una forma di stato nella quale i
diritti storicamente emersi o costituzionalmente fondati venissero resi effettivi per
legge universale. Questa è infatti la definizione di stato sociale che vale per l'Europa
(e nemmeno per tutta). Negli USA vige piuttosto un sistema di sicurezza sociale (in
base al «Social security act») che non interviene in modo universale e sulla base del
diritto, bensi solo per fasce e aree sociali sulla base del bisogno (stato assistenziale).
Lo stato italiano dopo la sua fondazione (1872) comincio con forme di assistenza
privata (soprattutto religiosa), poi rese pubbliche quasi subito; tra il 1890 e il 1910
vengono istituiti i servizi di medico condotto e di ufficiale sanitario (per l'assistenza
medica ai poveri e per i provvedimenti di igiene di cui è competente il Comune), di
ostetrica condotta (per l'assistenza alla gravidanza, al parto e puerperio delle donne
povere); e via via un sistema di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficazione
(IPAB) , per le varie necessità; l'Ente Comunale di Assistenza (ECA) per i bisogni
acuti e improvvisi. Durante il regime fascista le forme assistenziali erano
differenziate per categoria (bambini abbandonati, madri nubili ecc.) e l'assistenza
avveniva in istituti (brefotrofi per bambini, ONMI - opera nazionale maternità e
infanzia - per le madre nubili ad es.). Altre attività di tipo assistenziale-sanitario
erano le campagne contro le malattie infettive (con vaccinazioni e distribuzione di
farmaci) e per la salute dei bambini e ragazzi (assistenza contro la TBC,
distribuzione di farmaci, colonie estive, medicina scolastica).
Tutto questo sistema, che potremmo chiamare assistenziale pubblico o di sicurezza
sociale, non toglieva nessuno dalle condizioni di penuria o difficoltà, bensi costruiva
aree di emarginazione permanente e di ghettizzazione, spesso con uno stigma sociale
forte. Ad esempio i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che venivano
assistiti a scuola con la fomitura di quaderni, matite, penne, libri ecc. non
miglioravano il rendimento, anzi venivano segnati dallo stigma «bambini del
patronato scolastico», cioè inferiori.
Per questo dopo la seconda guerra mondiale, anche in conseguenza delle nuove
libertà dichiarate nella Carta delle Nazioni Unite (libertà dalla paura, dall' ignoranza,
dal bisogno ecc.) e in base ai diritti sanciti dalla nuova Costituzione Repubblicana
(diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, alla casa) si venne formando una cultura
politica piu favorevole alla costruzione di uno stato sociale vero e proprio. Negli
anni Sessanta cominciano percio lotte, richieste e pressioni per il prolungamento e
l'uguaglianza dell'obbligo scolastico (scuola media unica obbligatoria fino a 14 anni),
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per la fomitura gratuita dei libri di testo a tutti nella scuola dell'obbligo, per una
riforma della sanità che istituisse il Servizio Sanitario nazionale gratuito.
Una caratteristica della situazione italiana è che tutte queste conquiste o mete non
sono state raggiunte in una volta e in modo organico, né per opera di governi che
avessero nelloro programma la costruzione dello stato sociale, ma come effetto delle
lotte svolte soprattutto dall'opposizione politica, dai sindacati, dai movimenti; questo
dà allo stato sociale in Italia un carattere un po' casuale, mescolato con residui
assistenziali; in piu fortemente contrastato dalla Chiesa cattolica, che non ha mai
voluto accettare che la promozione sociale universale tendesse a sostituire le opere
di assistenza beneficenza e carità dalla stessa gestite. E poiché il governo in Italia
nel secondo dopoguerra è stato sempre tenuto in varie forme dal partito della
Democrazia Cristiana, e la Dc non poteva certo opporsi alla Chiesa, la costruzione
dello stato sociale è stata sempre incerta, contraddittoria e non equilibrata.
Da quando poi in Italia è cominciato il periodo di govemo dell'on. Craxi, la
situazione è peggiorata: quello stato sociale che era stato in qualche modo ottenuto
(istruzione obbligatoria gratuita, sistema sanitario nazionale gratuito, sistema
pensionistico diffuso, pensione sociale per i non aventi reddito, politica della casa
con intervento di edilizia economica pubblica, politica sociale delle regioni e dei
comuni con la costruzione di servizi sociale per l'infanzia e per gli anziani gratuiti o
a prezzo «politico») viene progressivamente abbattuto. Per prima cosa Craxi
distingue nel bilancio dello stato la spesa sociale da quella sanitaria, tagliando i
fondi per i servizi sociali; poi anche per la pressione degli ordini dei medici (essendo
ministro il liberale De Lorenzo, poi caduto sotto Tangentopoli) la medicina pubblica
viene via via ridotta e quella privata sovvenzionata; vengono introdotti ticket per
medicine e prestazioni varie; la scuola toma ad essere costosa e selettiva.
Anche senza seguire le vicende delle varie istituzioni (forse non interessanti per
lettrici di altri stati) si deve constatare ehe la distruzione dello stato sociale ha
sollevato proteste (manifestazioni, ordini deI giomo, proposte di emendamento al
bilancio dello stato da parte di deputate e senatrici) promosse e sostenute dal
movimento delle donne: ma esse sono diventate via via piu deboli in conseguenza
del fatto che la difficile situazione dei conti pubblici rende poco sostenibile la
richiesta di interventi di spesa da parte dello stato e che con il formarsi di un diffuso
consenso verso una cultura di destra liberista, l'iniziativa privata viene considerata
(anche dal nuovo ceto politico delle donne di destra e comunque popolarmente)
migliore, piu efficiente e preferibile.
Solo da pochissimo tempo, in conseguenza di una situazione difficile, di dis
occupazione, inflazione, aumento dei prezzi, si avverte una insoddisfazione
crescente: tuttavia essa è ancora rivolta agli «sprechi» pubblici, e non alla critica
del sistema di finanziamento pubblico del sistema privato (specie nella sanità).
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La distruzione dello stato sociale soprattutto nel settore della scuola (è possibile che
diminuisca la scolarità delle bambine, se la scuola costa), sanità (le donne fanno
minore ricorso alle cure per risparmiare) e servizi sociali (scuole materne, asili-nido,
assistenza agli anziani ecc.) pesa molto sulla condizione delle donne che non
possono piu far fronte ai bisogni famigliari mantenendo un lavoro, oppure che per il
peso degli obblighi famigliari diventano meno competitive, meno presenti sul
mercato del lavoro.
Certamente vi è un problema generale di crisi dello stato sociale (Offe, La crisi
fiscale dello stato sociale), ma uno stato di tipo liberista-assistenziale significa per
molte donne diventare una parte della popolazione molto vicina all' emarginazione,
all' esclusione, alla dipendenza.
Nel movimento delle donne in Italia alcune propongono una riforma del pensiero
economico introducendovi la categoria di «lavoro della riproduzione» come lavoro
necessario alla specie, un programma di consumi «sobrii», una riduzione genera
lizzata degli orari di lavoro e una forte riduzione delle spese militare: tra queste
anche chi scrive, autrice di un libro «Economia politica della differenza sessuale» da
cui sono tratti alcuni spunti anche del presente articolo.
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Manila - Zürich und immer wieder zurück
Erlebnisbericht aus zwei Staaten
Die Schweiz und die Philippinen sind beide, auf dem Papier, demokratische Staaten
westlichen Musters. Die Realitäten der beiden Länder unterscheiden sich jedoch
beträchtlich. Ich, eine Schweizerin, habe fast drei Jahre in Manila gelebt und studiert.
Nun bin ich wieder in Zürich und merke, wie meine Überlegungen verwirrlich
anregend zwischen philippinischen und schweizerischen Lebensrealitäten hin- und
herspringen.
Zum Beispiel das «Recht auf Bildung»
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Wenn ich an den Schweizer Sozialstaat denke, kommt mir meine Freundin Rhona in
Manila in den Sinn. Sie führte mich an der Staatsuniversität in die verschlungenen
Wege der dortigen Bürokratie ein. Sich für ein Semester einzuschreiben, ist eine
Aufgabe, die mindestens zwei Tage in Anspruch nimmt. Nachdem ich stundenlang
versucht hatte, mit einem Formular ein nächstes zu erringen, war ich völlig erledigt
und fühlte mich von der Welt im Stich gelassen. Allerdings liess ich mir meine
langsam aufsteigende Weinerlichkeit nicht gleich anmerken, denn Rhona kam
gerade erst richtig in Schwung. Sie erzählte mir in den langen Wartezeiten vor den
Schaltern, wie sie sich selbst seit ihrer Primarschulzeit zur fast schon genialen
Bürokratie-Bezwingerin ausgebildet hatte. Das kam ihr vor allem in den ersten
College-Jahren zugute, als die Konkurrenz um einen Platz in den geforderten
Kursen am stärksten war. Rhona stellte fest, dass es nur einen Weg gab, wenn sie
auf Nummer sicher gehen wollte: Sie musste an fünf Orten gleichzeitig sein.
Deshalb organisierte sie ihre Grossfamilie und plazierte ihre Mutter, eine Nichte,
den Grossvater sowie die kleine Schwester strategisch richtig in verschiedenen
Warteschlangen. Sie selbst absolvierte einen Parcours, auf dem sie immer gerade
dann zu einer Warteschlange gelangte, wenn eines ihrer Familienmitglieder beinahe
schon an die Reihe kam und abgelöst werden musste.
Mich überkam ein ängstlicher Schwindel, obwohl in unserer Situation die Chance
gering war, dass wir am Ende nicht zu den gewünschten Seminaren zugelassen
würden. Der Studiengang zu «Frauen und Entwicklung» war nie überbelegt, und die
Verwaltung unseres Colleges war froh um weitere Studentinnen. Trotzdem war ich
in dem mechanischen Getriebe zutiefst verunsichert. Wir mussten uns für etwas
einsetzen, das in der Schweiz fast automatisch ging. Hier stand niemandem etwas zu,
nichts war selbstverständlich, jeder Schritt musste erkämpft werden.
Rhona triumphierte am Abend des zweiten Tages, als hätte sie gerade einen sportlichen Wettlauf gewonnen. Ich war auch glücklich, endlich eingeschrieben zu sein,
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merkte aber, dass ich wegen mangelnder Kondition zu sehr geschafft war, um noch
zu grossen Freudensprüngen fähig zu sein.
Gleitende Übergänge von der Kolonie zum Nationalstaat
Häufige Enttäuschungen lassen sich mit einer Verminderung der Ansprüche ver
hindern. So habe ich in Manila eine ernsthafte Erwartungshaltung an den philippi
nischen Staat äusserst selten angetroffen. Umgekehrt kann auch der Staat nicht
davon ausgehen, dass sich seine BürgerInnen wohlwollend um ihn kümmern. 1994
lancierte die staatliche Informationsagentur (PIA) eine Werbekampagne in allen
grossen Kinos, um den Bürgerinnen und Bürgern den Sinn und Zweck des
Steuerzahlens näherzubringen. Es ging darum, jene Leute, die ihr Einkommen nicht
direkt vom Staat beziehen und daher nicht leicht kontrollierbar sind, dazu zu bringen,
ein allfälliges Einkommen oder Vermögen zu versteuern. Im Werbefilm wurde
dargestellt, was der Staat beim Strassenbau, im Bildungs- und im Gesund
heitswesen alles so wunderbar macht. Die Kampagne bestätigte indirekt, dass das
Abgeben von Geld an den Staat den meisten Leuten überhaupt nicht einleuchtet.
Neben der Tatsache, dass der Staat in Wirklichkeit die Ausgaben für Bildung und
Gesundheit zugunsten der Schuldenzahlungen niedrig hält oder sogar kürzt, gibt es
viele Gründe für das Misstrauensverhältnis zwischen Volk und Staat. Historische
Bilder von kolonialen Steuern in Form von Zwangsarbeit werden wach. Die
Klassenstruktur der heutigen Regierung reflektiert immer noch dieselben halb
feudalen Verhältnisse. Allein die Tatsache, dass in allen Gerichten des Landes
weiterhin auf Englisch verhandelt wird, einer Sprache, welche die meisten Ange
klagten und KlägerInnen nur oberflächlich beherrschen, spricht Bände. Der Staat ist
für die meisten Filipinas und Filipinos auch nach der politischen Unabhängigkeit
eine fremde Institution geblieben.
Frauen und der Schweizer Staat: ein Vertrauensverhältnis?
Schon bin ich versucht zu sagen, in der Schweiz sei alles viel besser, weil wir keinen
Kolonialstaat geerbt haben und die bürgerliche Revolution nicht spurlos an uns
vorübergegangen ist. Dann ertönen aber alsbald die Stimmen der neuen Rechten à la
Gingrich, dem Wortführer der republikanischen Mehrheit im USamerikanischen
Kongress, die nach «Freiheit und Eigenverantwortung» schreien. Sozialabbau und
Entsolidarisierung haben den Effekt, die Unterschiede zwischen dem Westen und
dem Süden in bezug auf soziale Sicherheit zu vermindern. Auch die Schweizer
Geschichte ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen dem Staat und der
weiblichen Bevölkerung. Die helvetische Tragödie des über Jahrzehnte
ausgebliebenen Frauenstimmrechts zeigt, dass die bürgerliche Revolution zwar aus
einigen Untertanen Bürger gemacht hatte, dass Frauen aber weiterhin von der vielbejubelten westlichen Demokratie ausgeschlossen blieben. Der Kampf für Bildung,
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den die erste Frauenbewegung seit dem letzten Jahrhundert führte, wird in den
jüngeren Debatten um Koedukation und um die Benachteiligung von Mädchen im
gegenwärtigen Schulunterricht fortgesetzt. Mein historisches Ge dächtnis erinnert
mich daran, dass die in Manila erschütterte Selbstverständlichkeit im Umgang mit
höheren Bildungsinstitutionen eine generationsbedingte Erschei nung ist. Dass die
AHV noch nicht 50 Jahre alt ist, unterstreicht nochmals, wie jung die
Errungenschaften sind, die den Alltag von Schweizer Frauen in diesem Land so
markant von jenem in den Philippinen unterscheidet. Viele MigrantInnen haben bis
heute keine politischen Rechte, ausländische Jugendliche ohne Bewilligung B
dürfen in diesem Land keine Lehrstellen antreten.
Da stellt sich die Frage, inwiefern Frauen - mit oder ohne Schweizer Pass - heute
Teil der Eidgenossenschaft sind, inwiefern sie diesen Staat auch mitprägen und
deshalb etwas von ihm zu erwarten haben. Andersherum gefragt: Ist auch der
Schweizer Staat den Frauen nach wie vor fremd?
Ich verlasse mich vorläufig auf die in Manila erprobte Taktik, nichts als selbstver
ständlich vorauszusetzen. Es geht darum herauszufinden, wo Frauen konkret Druck
aufsetzen müssen und in welcher Weise das geschehen kann, damit sie erreichen,
was sie wollen. Diese Einsicht erscheint mir im nachhinein als offensichtlich, doch
hat sie sich erst durch das Alltagsleben in den Philippinen vom Kopf aus auf den gut
versteckten Sitz meines politischen Gespürs ausgebreitet. Sie musste sich gegen
meine mittelständisch-schweizerische Behäbigkeit durchsetzen und gegen den
seltsamen Glauben, dass am Ende doch noch für uns gesorgt werde.
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Endstation Sehnsucht: Frauen im Alter
Überlegungen zu einem Mangel an Leben und zu Alternativen
Die bundesdeutsche Alters- und Altenpolitik, aus deren Kontext wir unsere Überle
gungen formulieren, ist in Bewegung geraten. Der demographische Wandel in allen
industrialisierten Gegenwartsgesellschaften setzt politische Instanzen unter Hand
lungsdruck. Den ersten wirklich sichtbaren Ausdruck findet diese Entwicklung in
der Bundesrepublik mit der Einführung der Pflegeversicherung am 1. April 1995.
Was Familien-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und deren Träger neutral-verall
gemeinernd unter dem Etikett «demographischer Wandel» verhandeln, bedeutet
individuell tiefgreifende Einschnitte in das Leben eines Menschen. Hierbei ist es
gleichgültig, ob es sich um eine alte Frau oder um einen alten Mann handelt. Die
statistische Lebenserwartung von Frauen unterscheidet sich jedoch erheblich von der
der Männer, Altenpolitik ist allein schon aus diesem Grunde Frauenpolitik.1
Wirkungen der Pflegeversicherung

56

Doch nicht nur aus diesem Grund. So sind es die Frauen, von denen in ihrer
Eigenschaft als Tochter, Schwiegertochter und Ehefrauen, Versorgungs- und Pfle
geleistungen gegenüber den Eltern, Schwiegereltern oder Ehepartnern erwartet,
weitgehend bereits auch erbracht werden.2 Das eigentlich «Neue»: Was von ihnen
bisher im Rahmen einer gesellschaftlichen geschlechtlichen Arbeitsteilung unent
geltlich an familialen Arbeitsleistungen erbracht wird, kann von nun ab zumindest
partiell gegen Entgelt geleistet werden. Nicht, dass diese Personengruppe plötzlich
zu Arbeitnehmerinnen der eigenen Angehörigen erhoben würde. Ein Kurzlehrgang
in Altenpflege ist zwar Voraussetzung der Gewährung von Leistungen, aber
immerhin, ganz umsonst werden pflegende Töchter oder Ehefrauen nicht mehr tätig
werden müssen. Zwar überkommt professionelle AltenpflegerInnen angesichts
dieser Aussicht Unbehagen, und es wäre ein Kurzschluss, dieses Gefühl nur als
Ausdruck der Furcht vor unliebsamer Konkurrenz zu deuten. Sie wissen aus
beruflicher Erfahrung, was es heisst, einen sogenannten Pflegefall zu betreuen, und
dass drei Monate Anlernzeit, wie vorgesehen, wohl kaum die erforderliche Kom
petenz vermitteln. Und: es macht einen Unterschied für alle Beteiligten, ob die im
«Schwerstpflegefall» erforderliche 24-Stunden-Betreuung verberuflicht im
Schichtdienst und damit tarifvertraglich geregelt oder familial bei vollem zeit
lichen und emotionalem Zugriff erfolgt. Pflegende Töchter oder Ehefrauen, dürfen
wir vermuten, sehen keinen guten Zeiten entgegen, zumal sich der Druck auf sie zur
Pflegebereitschaft erheblich erhöhen wird. Schliesslich können sie jetzt mit Geld
rechnen.
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Die altwerdende Generation als Markt für Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft?
Wenn die Einführung der Pflegeversicherung einen wichtigen Markierungspunkt der
Altenpolitik angesichts demographischer Veränderungen darstellt, ist das nicht alles,
was sich in Bewegung befindet. Auch Wirtschaftsunternehmen haben längst den
profitversprechenden Markt mit Gütern wie altengerechten Wohnungen und
Dienstleistungen wie ambulanten Pflegeangeboten entdeckt. Auch hier sind un
ausgesprochen die wichtigste Klientel die Frauen: als Pflegebedürftige und als
Pflegende, die unterstützender Dienstleistungen bedürfen. Sie sind es weniger als
ErwerberInnen von geeigneten Immobilien, weil ihnen schlicht das erforderliche
Geld fehlt.3
Wenn wir an dieser Stelle behaupten, Altenpolitik sei eigentlich Frauenpolitik, dann
lässt diese von politischen Instanzen unausgesprochene Verknüpfung, wie oben
bereits angedeutet, für Frauen wenig Gutes erwarten. Frauenbelange unterliegen, so
die weitergehende Schlussfolgerung, männlicher Definitionsmacht. Die
Entscheidungsträger der bundesdeutschen Altenpolitik sind in der Regel männ
lichen Geschlechts. Sie wiederum sehen mit einiger Wahrscheinlichkeit einem sozial
und ökonomisch gesicherten Alter entgegen. Zwar kann auch sie der Tod auf der
Intensivstation eines Krankenhauses ereilen. Ebenso können sie nicht wissen, ob sie
als vielleicht altersverwirrte Greise nicht selbst einmal den Demütigungen von
Pflegepersonen ausgesetzt sein werden. Vor allem aber werden sie wohl kaum die
Pflege und Betreuung der Mutter oder des Vaters übernehmen und allein auf diese
Weise einen realitätsgerechten Einblick in die «Welt der Alten» erhalten, bevor sie
selbst einmal zu ihr zählen und an ihrer Gestalt nichts mehr ändern können. Frauen
besitzen, um im Bild zu bleiben, freien Zutritt zu dieser Welt, weil sie als
Arbeitsfeld und als Lebensort für sie bereits vorgesehen ist. Nicht nur überwiegen
Frauen in der familialen Pflege, sie stellen mehrheitlich auch die Pflegepersonen.

Die «Welt der Alten» - eine Welt der Töchter
Die «Welt der Alten», in der sich vorwiegend Frauen aufhalten, erhält bisher keine
grössere Aufmerksamkeit von Frauenforscherinnen. Sie gilt als Spezialthema
entweder der feministischen Sozialpolitikanalyse oder wird abgehandelt unter der
Rubrik «geschlechtsspezifische Arbeitsteilung»4.Als genuin «weiblicher Lebens
zusammenhang» gilt diese Welt bisher nicht. Das mag zum einen darin begründet
sein, dass die einstmals oder noch immer frauenbewegte Frau in der Regel selbst
noch nicht zu den «Alten», besonders nicht zu den hilfsbedürftigen Alten zählt. Die
Problematik erreicht sie denn auch eher als Tochter einer Mutter oder eines Vaters,
die ihrer Hilfe bedürfen, seltener schon als beruflich mit dieser Problematik Befasste.
Zum anderen halten wir es für möglich, dass die gesellschaftliche Tabuisierung des
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Alters und der Probleme alter Menschen, die mehrheitlich Frauen sind, vor der
Frauenforschung und der Frauenbewegung nicht halt macht. Viel leicht kommt sie
unter Frauen noch einschneidender zur Geltung: Für die Selbst wahrnehmung von
Frauen ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter und Altem vermutlich
auch deshalb angstbesetzt, weil das gesellschaftliche Leitbild der attraktiven Frau
auf Schönheit und Jugend setzt. Die politische Auseinandersetzung mit dem und die
Umwertung des patriarchalen Frauenideals bedeuten harte Arbeit an sich selbst. Wir
vermuten, dass es schmerzhaft ist, sich selbst einmal als hinfällig und hilfsbedürftig
vorzustellen und sich zu der Auffassung durchzuringen: «Was heute mit alten
Frauen geschieht, kann auch mir passieren». Insofern wird es kein Zufall sein, dass
allein aus der Lesbenbewegung von organisierten Bestrebungen zu solidarischen
Lösungen für das Alter zu hören ist. Lesbische Frauen stellen sich offenbar als erste
dem Gestaltungsdruck, den öffentliche Politik erzeugt und dem kollektiv etwas
entgegengesetzt werden muss, wenn das Postulat von Selbstbestimmtheit auch im
Alter gelten soll.
Die Autorinnen dieses Beitrags gehören selbst zu jenen Töchtern und Schwieger
töchtern, die die Welt der Alten aus unmittelbarer Betroffenheit erreichte oder zu
erreichen droht, bevor sie selbst Anlass sahen, sich mit ihr zu befassen. Heute
tauschen wir vielsagende Blicke untereinander aus, wenn ein in die Pflicht genom
menes «Kind», meist gut in den Fünfzigern, von ihren oder seinen Sorgen berichtet
und aufgrund gemachter Erfahrungen Angst vor dem eigenen Alter bekundet. Selbst
vor noch nicht allzulanger Zeit bar aller Kenntnis der Welt der Alten, betraten wir
sie und liessen uns auf sie ein.

traulichkeit alter Frauen auch gegenüber Fremden erinnert an die eines kleinen
Kindes, dem noch nichts Böses widerfahren ist. So bringen alte Frauen, nicht jedoch
Männer, oft ohne Scheu ihren Wunsch nach Körperkontakten, das Bedürfnis nach
einer Umarmung, zum Ausdruck. Sie geniessen sichtlich das Angebot kleiner
Dienstleistungen, und nehmen sie gern an. Wenn sie sich in ihrem Umfeld «sicher»
wähnen, wird auch schnell Widerspruch gegenüber dem unbeabsichtigten Ausschluss der Alten aus einer Diskussionsrunde angemeldet: Unterhal
tet euch so, dass auch wir uns daran beteiligen können. Sie klagen unbefangen
Rücksicht auf ihr Alter, auf ihre gesundheitliche Verfasstheit ein, wenn sie ihnen
verweigert wird. Und wer von uns Aussenstehenden weiss schon, dass Alte,
besonders Frauen, leidenschaftlich gern gemeinsam Lieder singen? Wer einmal in
eine behütete Welt der Alten Einblick erhalten hat, wird zwangsläufig scharfe
Massstäbe anlegen an die ebenso vorhandene und weitaus verbreitete Welt der Alten,
die von einem Mangel an Leben im obigen Sinn bestimmt ist. Die Utopie eines
Alters in Würde bleibt gleichwohl so lange unbestimmt, als keine Vorstellung und
keine sinnliche Erfahrung dieses Anderen bestehen. Die lebenswerten Nischen in
der Welt der Alten sind selten.
Im Regelfall leben sie in einer verwalteten Welt, die alte Frau oder der alte Mann als
deren Objekt. Man gesteht ihnen die Realisierung einiger Wünsche und Bedürfnisse
zu, so sie sie zu artikulieren vermögen, und verweigert ihnen die Verwirklichung
vieler. Diese Verweigerung ist bereits strukturell angelegt. Wenn Mehrbettzimmer in
Heimen den Regelfall darstellen, erübrigt sich der Wunsch nach Privatheit. Er ist
ohnehin nicht erfüllbar.

Einblicke

Benennbare Altersfallen

Die alten Frauen, von deren Problemen wir im folgenden berichten, leben vor allem
dann in einer ab- und ausgegrenzten Welt mit ihren eigenen Spielregeln, wenn sie
hilfs- und pflegebedürftig werden. Selbstverständlich gilt diese Feststellung auch für
Männer. Unser Interesse gilt hier vorrangig den Frauen. Solange sie physisch und
psychisch «mobil» sind, steht es ihnen immerhin frei, am öffentlichen Leben in dem
Ausmass zu partizipieren, wie es Frauen in einer männerdominierten Gesellschaft
zugestanden wird. Versagen, altersbedingt, einstmals vorhandene psychische
und/oder physische Kompetenzen, verengt sich ihre Welt dramatisch. Die
Feststellung gilt unabhängig davon, ob sie in einem familialen oder institutionellen
Lebenszusammenhang «untergebracht» sind.
Doch selbst eine eingeengte und eingeschränkte Welt der alten Frauen muss nicht
zwangsläufig lieblos und kalt ausgestaltet sein. Nicht immer werden sie zum Objekt
einer verwalteten Welt, einer Satt-und-Sauber-Pflege. Wenn sie Glück haben,
geraten sie in ein Umfeld, das ihnen Geborgenheit und Schutz gewährt, ihnen
ungeachtet aller Hinfälligkeit die Würde belässt. Wer als Aussenstehende eine solche Welt betritt, empfindet schnell Rührung: Die nach unserem Massstab naive Zu-

Die konkrete Utopie, die uns für ein Alter in Würde vorschwebt, bedeutet die
Anerkennung des alten Menschen als Subjekt, ungeachtet aller Objekthaftigkeit, die
sachlich gerechtfertigt sein mag. Um allerdings auch im Alter als Subjekt mit
Wünschen und Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, bedarf es eigener und
vermutlich lebenslanger Anstrengungen. Die heutige Altengeneration von Frauen,
die lebenslang die ihnen gesellschaftlich abverlangte Bescheidenheit praktizierte
oder sich als Mütter für die Kinder «aufopferte», darf sich im Grunde nicht wundern,
wenn die gesellschaftliche Geringschätzung gegenüber Frauen sich im Alter
drastisch verschärft. Die individuelle Frau mag um diesen Zusammenhang nicht
wissen, er trifft sie jedoch aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Uns soll es im
folgenden darum gehen, einige Aspekte des weiblichen Lebenszusammenhangs
hervorzuheben, in denen nach unserer Auffassung wichtige Weichenstellungen für
das Alter bereits weitaus früher erfolgen, die damit aber auch der individuellen
Einflussnahme unterliegen. Sie können ein Gegengewicht bilden zu den Fallstricken
des Alters in ihrer gesellschaftlichen Vorgegebenheit.
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Soziale Enthaltsamkeit
Wer beispielsweise aus dem einen oder anderen Grund versäumt, in ihrem oder
seinem Leben stabile Sozialbezüge aufzubauen, die nicht unbedingt die einer
Familie sein müssen, verlernt die Fähigkeit, neue Freundschaften einzugehen und zu
vertiefen, entwickelt vielleicht nicht einmal diese Kompetenz. Die Einsamkeit vieler
alter Frauen ist in diesem Sinne auch eine selbsterzeugte und kann nicht allein
gesellschaftlich-patriarchalen Mechanismen der Ausgrenzung von Frauen aus vielen
Sozialzusammenhängen
angelastet
werden.
Widerständigkeit
gegenüber
Zumutungen, die unangemessen sind, bildet sich nicht zuletzt im Kontakt mit
anderen heraus. Wer die Gefahr einer Vereinsamung nicht rechtzeitig erkennt oder
verdrängt, unterliegt gerade im Alter ganz massiv dieser Bedrohung. Der Verlust des
Partners durch Scheidung oder Tod, der Verlust von FreundInnen aus allen
möglichen Gründen, aber auch der Verlust von Sozialkontakten durch das Aus
scheiden aus dem Erwerbsleben stellen tiefgreifende Einschnitte im Leben dar - und
zwar in einer Lebensphase, in der sich die Möglichkeit von Kontakten ohnehin zu
vermindern droht. Besonders Familienhausfrauen sind dieser Gefahr ausgesetzt, die
gesellschaftliche Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit trifft sie mit voller
Härte, wenn sie etwa den Partner pflegen und versorgen. Analoges gilt für Töchter,
unter Umständen bereits selbst im Rentenalter oder nicht weit davon entfernt, die
einen hochbetagten Elternteil versorgen und hier vermutlich die Mutter.5
Hoffnungsvoll mag stimmen, dass heute im alternativen gesellschaftlichen Spektrum
wie im Rahmen kommunaler Politiken vielfältige Möglichkeiten existieren, der
Vereinsamung im Alter zu entgehen. Zu diesen möglichen Sozialzusammenhängen
rechnen wir auch die Frauenbewegung im weitesten Sinn.

Sexuelle Enthaltsamkeit
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Im Zusammenhang der Erörterung einer möglichen Vereinsamung im Alter wür
den wir gern auf das Thema Alterssexualität zu sprechen kommen. Wir geben zu:
Sexuell-erotische Interessen im Alter verfolgen zu wollen, stösst naturbedingt
schneller an Grenzen als die Aufnahme andersgearteter Sozialkontakte, sofern man
für sich das heterosexuelle Geschlechterleitbild akzeptiert. Von zehn alten
Menschen sind acht weiblichen und nur zwei männlichen Geschlechts, die Aus
wahl infolgedessen nicht eben gross. Doch das ist nicht unbedingt der Punkt. Alte
Frauen scheinen auch bei Vorhandensein eines Partners stillen Verzicht auf even
tuell vorhandene Wünsche und Bedürfnisse zu leisten. Sie wiederum orientieren sich
häufig an einem reduzierten oder reduktionistischen Verständnis von Alters
sexualität, von Sexualität überhaupt, das die Vielfalt von Möglichkeiten des
Erlebens der Sexualität verleugnet.6 Der eventuell individuell angelegte Verzicht
einer Frau, der unterschiedliche Gründe haben mag, wird verstärkt oder begleitet
von der gesellschaftlichen Verdrängung, der Entsexualisierung des Alters mitsamt
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ihren Begleitumständen. In der verwalteten Welt der Alten kann die alte Frau nicht
mit Verständnis für derartige Wünsche rechnen. Wer bei den Kindern lebt, wird
hierunter ebenso leiden wie die Heimbewohnerin im Mehrbettzimmer. Man
schweigt ganz einfach - und die Frauen schweigen ebenfalls. Warum nicht in
Frauenforschung und -bewegung dieses scheinbar randständige Thema mit der
selben Wichtigkeit belegen wie die seit vielen Jahren geführte Sexualitätsdebatte,
die sich bei genauerem Hinsehen als eine der Frauen im gebärfähigen Alter entpuppt?
Nicht jede Frau, vor allem nicht jede alte Frau, mag sexuell-erotische Bedürfnisse
empfinden oder realisieren wollen. Sie sollte es jedoch dürfen und sich ohne Scheu
dazu bekennen können.7
Die Prüderie, mit der Alterssexualität behandelt wird, haben wir selbst in jener Welt
der Alten entdecken können, in der sie als Individuen voll anerkannt sind - unter
diesem Gesichtspunkt eben doch nicht so ganz. Wir vermuten darüberhinaus einen
direkten Zusammenhang zwischen dem Problem der Vereinsamung von Frauen im
Alter und der Verleugnung ihrer Sexualität. Beide Sachverhalte zusammenge
nommen reduzieren ihre Lebensmöglichkeiten ganz erheblich und nehmen ihnen
von vornherein Gestaltungsmöglichkeiten im Alter, wenn sie als Problem nicht
einmal ins Bewusstsein treten.
Physische Enthaltsamkeit
Dieses Gestaltungspotential, und damit kommen wir zu unserem dritten und letzten
wichtigen Punkt, vermindert sich ohnehin dramatisch mit dem immerhin möglichen
Eintritt von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Er stellt zugleich einen Verlust an
Autonomie dar, der das Individuum gewissermassen ohne eigenes Zutun trifft. Wir
würden allerdings festhalten wollen, dass die plötzliche Abhängigkeit eines alten
Menschen nicht notwendig als demütigende Erfahrung gelten muss. Wir würden
unterscheiden wollen zwischen dem altersbedingten Verlust von Kompetenzen
unterschiedlicher Art, dem gewissermassen biologisch natürlichen Prozess, und dem
gesellschaftlich-individuellen Umgang mit ihm. Zwar vermischtsich bereits in der
Person des alten Menschen Natürlich-Biologisches mit Gesellschaftlichem in dem
Sinne, dass allein medizinisch-technische Eingriffe in ihren oder seinen Körper
nichts «Natürliches» darstellen. Der Mensch ist nie nur Natur, nie auch nur
Gesellschaft, er kann als vergesellschaftete Natur begriffen werden.8 Unabhängig
von diesem Zusammenspiel von Natur und Gesellschaft, wie es in der Verfasstheit
alter Menschen zum Ausdruck kommen mag, werden sie unter Um ständen den
Verlust von Kompetenzen als persönlich demütigend empfinden. Dies ist zunächst
eine Sache der Selbstwahrnehmung; sie wiederum existiert nicht unabhängig von
der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Alters. Würde nämlich altersbedingte
Hinfälligkeit als «ganz normaler» Prozess im Leben eines Menschen betrachtet,
könnte die alte Frau, der alte Mann, weitaus unbefangener damit umgehen, weil die
Gesellschaft, in der sie oder er leben, ebenfalls unbefangen damit umgingen, d.h.
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ihn akzeptierten. Wirklich demütigend wird alters bedingte Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit erst dann, wenn Hinfälligkeit als individu elles Versagen gilt.
Erst dann wird der alte Mensch zur «Last» und als «gesell schaftliche Belastung»
begriffen. Die bundesdeutsche Rede von der «Altenlast» ist mehr als verräterisch, in
ihr kommt ein menschenverachtendes Menschenbild zum Ausdruck. Wer fremder
Hilfe bedarf, stellt kein vollgültiges Mitglied der Gesell schaft dar. So ist es kein
Zufall, dass Alte ganz unterschiedlichen Formen der Gewalt ausgesetzt sind, ein im
übrigen hochtabuisiertes Thema.9 Diese Gewalt ist nicht nur individuell verübte,
vielmehr bereits strukturell angelegt und zeigt sich im ganz alltäglichen Umgang mit
alten Menschen. Unzulängliche Nahrung, mangelhafte Sauberkeit des Körpers und
der Kleidung, aber auch ein geringschätziger Tonfall im Umgang mit alten Menschen
zählen hierzu ebenso wie die Nichtbeachtung von Lebensbedürfnissen, die über eine
«Grundversorgung» hinausgehen. Hinzu kommt die mögliche Kluft zwischen Selbstund Fremdwahrnehmung: Was subjektiv als beschämend und demütigend erfahren
werden mag, stellt unter Umständen für familiale und professionelle Pflegekräfte die
ganz normale Form des Umgangs mit Alten dar.
Wir würden uns einen Umgang mit Alten wünschen, der nicht auf ihre zumindest
stillschweigende Entmündigung hinausläuft. Wir unterliegen zwar nicht der Illu
sion, das gesellschaftlich dominante Menschenbild liesse sich schlagartig verändern,
wie es im Umgang mit «Behinderten» aller Art zum Ausdruck kommt. Er lässt sich
vielleicht vorerst nur in gesellschaftlichen Nischen realisieren, ihre Existenz ist
deshalb nur umso wichtiger. Ansätze sind vorhanden. Letztlich gälte es, kollektiv
und individuell Gestaltungsräume «von unten» zu schaffen, sie erst einmal zu finden,
um der verwalteten Welt der Alten eine lebbare Alternative entgegenzusetzen.

OLYMPE

3/95

5 Im Bundesdurchschnitt sind 57% aller regelmässig pflegenden Personen zwischen 40 und 65 Jahre alt,
21% 65-75 Jahre, 10% 75 Jahre und älter; vgl. Hanesch, W., Hrsg., Sozialpolitische Strategien gegen Armut,
Opladen 1995. In Berlin, einer Stadt mit einem sehr hohen Anteil älterer und alter Menschen, beträgt der
Anteil pflegender Frauen 80% (BRD 75%), davon ist die grösste Gruppe 60-65jährig, gefolgt von der
Gruppe der 55-60jährigen, dann zu gleichen Teilen die der 65-70- und 45-50jährigen. Vgl. Backes, G.,
Weibliche Lebens- und Arbeitsverhältnisse und Altern. Beispiel:
Ältere und alte Frauen in Berlin, in: Zeitschrift für Frauenforschung 3 (1993), S. 94-104, zitiert nach
Meinlschmidt 1988.
6 Vgl. v. Sydow, K., Eine Untersuchung zur weiblichen Sexualität im mittleren und höheren Erwach
senenalter, in: Zeitschrift für Gerontologie 2 (1992), S. 105-112; vgl. weiterhin Ebberfeld, I., Vermessene
Alterssexualität bei Frauen. Abbild oder wissenschaftliche Vorstellung? In: Widersprüche Heft 48, S.3745.
7 Vgl. Daimler, R., Verschwiegene Lust. Frauen über 60 erzählen von Liebe und Sexualität. Köln 1991;
Sydow, K., v., Lebens-Lust. Weibliche Sexualität von der Kindheit bis ins hohe Alter. Bern u.a. 1993.
8 Vgl. Holland-Cunz, B., Soziales Subjekt Natur: Natur- und Geschlechterverhältnis in emanzipa
torischen politischen Theorien. Frankfurt/New York 1994.
9 Vgl. Eastman, M., Gewalt gegen alte Menschen, Freiburg 1992, 2. Auflage, ebenso Diessenbacher,
H., Schüller, K., Gewalt in Altenheimen, Freiburg/Br. 1993.
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Christine Luchsinger

Die AHV der Frauen
Die Schaffung der AHV kurz nach dem Zweiten Weltkrieg basierte auf einem
ausgesprochen fortschrittlichen Konzept einer solidarischen Volksversicherung. Sie
hatte zum Ziel, allen Betagten eine menschenwürdige Existenz zu ermöglichen.
Allerdings sah das Projekt für Frauen und Männer sehr verschieden aus. Die
wechselhafte Geschichte der Frauenrenten soll hier skizziert werden.1
Solidarität und Menschenwürde
In der Rückschau beeindruckt die euphorische Stimmung - es kann von einer
«rauschenden Welle der Sozialpolitik» in der Bevölkerung gesprochen werden -, mit
der man sich an die Ausarbeitung des Gesetzes machte.2 Es brauchte allerdings die
einmalige historische Konstellation der 40er Jahre, um der Solidarversicherung zum
Durchbruch zu verhelfen. Die ideologische Basis für die Idee einer solidarischen
Volksgemeinschaft, die die finanzielle Absicherung der Betagten als Ge
meinschaftsaufgabe übernehmen wollte, bildete die Geistige Landesverteidigung.
Auf bürgerlicher Seite hatte die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre das Ihre dazu
beigetragen, dass das Vertrauen in eine rein marktwirtschaftliche Selbststeuerung
erschüttert und eine staatliche Volksversicherung damit vorstellbar, ja sogar er
wünscht war.
Die Linke, die seit dem Generalstreik von 1918 eine staatliche Alterssicherung
verlangte, bot seit der Abschwächung der Klassenkampf theorien und der Neu
bewertung (bürgerlicher) Demokratie Hand zur Realisierung eines ersten - in seinen
finanziellen Auswirkungen bescheidenen - Gesetzes. Damit einher ging eine
deutliche Aufwertung dessen, was man unter Menschenwürde zu verstehen habe.
Armut und Bedürftigkeit im Alter galten als menschenunwürdig; ihre Abschaffung
wurde zur Aufgabe des Volksganzen und damit des Staates erklärt.
Zwei Seiten der AHV
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Trotz dieser grossen politischen Übereinstimmung war keineswegs klar, was mit der
Solidarität des Volksganzen gemeint war. Der Begriff umfasste auf der einen Seite
Formen der gegenseitigen Unterstützung in einer Gemeinschaft von an sich
Gleichgestellten. Die Botschaft des Bundesrates umschrieb diese Form der Soli
darität als Solidarität von jung zu alt und als Solidarität von reich zu arm. Beide
Solidaritätsvorstellungen zeigten die zukunftsgerichteten und emanzipatorischen
Züge der AHV-Debatte in einer Art, wie sie sonst in der politischen Diskussion der
Schweiz in diesem Jahrhundert kaum zu finden war.
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Es gab aber noch eine andere Form der Solidarität, die im Gegensatz zur obenge
nannten vertikal, nicht horizontal ausgerichtet war. Sie definierte eine hierar
chische Beziehung zwischen «Solidaritätsbeitragszahlern» und den «Opfern»; die
Grenze zwischen beiden verlief im wesentlichen - wen wundert's - entlang der
Geschlechter. Die Männer galten als die (finanziell) Starken, die Frauen als die
Schwachen. Postuliert wurde in diesem Fall eine Solidarität der Männer gegen
über den Frauen und eine Solidarität der Ledigen gegenüber den Verheirateten.
Damit wurden patriarchalische Denkmuster in der AHV zementiert.
Bezogen auf eine männliche Normbiographie kann das AHV-Gesetz von 1948 als
deutlicher Fortschritt bezeichnet werden, weibliche Lebensformen wurden hin
gegen nur als Abwandlung von der Norm wahrgenommen und damit von Anfang an
diskriminiert. Dass die Auswirkungen nochmals anders waren als der Anspruch des
Gesetzes, soll im folgenden gezeigt werden.
Eine Männerrente - vier Frauenrenten
Die AHV wurde nach dem Prinzip aufgebaut: Wer Beiträge bezahlt, erhält später
eine Rente. Dies galt für alle Schweizer Männer, aber längst nicht für alle Frauen.
Trotz obligatorischer Beitragspflicht aller «in der Schweiz niedergelassenen...
Personen..., unbeschadet des Geschlechts und der Staatszugehörigkeit»3 bildeten z.B.
verheiratete Frauen, die nicht erwerbstätig waren, eine Ausnahme. Sie bezahlten
keine Beiträge, mit der Begründung, dass sie nicht über ein eigenes Einkommen
verfügten. Aus dieser Tatsache folgte, dass die verheiratete Frau auch keinen
Anspruch auf eine Rente hatte. Den Anspruch auf die gesamte Ehepaarrente von
damals 160 Prozent der einfachen Altersrente hatte ihr Mann. Mit dieser Regelung
stand die AHV zwar im Einklang mit dem damaligen Ehegesetz, das dem Mann den
finanziellen Unterhalt der Familie (inkl. Ehefrau) übertrug. Bei der AHV musste der
Ehemann allerdings für seine Ehepaarrente keine höheren Beiträge bezahlen als ein
unverheirateter Mann. Die Differenz trug die Gesamtheit der Versicherten, wobei
Frauen bereits bei einem Drittel des Einkommens von Männern Solidaritätsbeiträge
an die Ehepaare bezahlten.4 Dies betraf in der Hauptsache die ledigen Frauen, die
zwar nach dem gleichen Prinzip wie die Männer Beiträge zu leisten hatten, deren
Solidaritätspflicht gegenüber verheirateten Paaren aber eben viel höher war. In
diesem Punkt sah die vom Gesetz verlangte Solidarität der Männer gegenüber den
Frauen in Wirklichkeit anders aus. Begründet wurde die Regelung mit dem
Familienschutz. Die selbstgefälligen Debatten im Nationalrat zur Ehepaarrente der
Männer lässt allerdings den Schluss zu, dass den gesetzgebenden Männern auch
ohne Familienpflichten viel an dieser Solidarität mit den Ehemännern lag.
Aber das Gesetz schrieb nicht nur die Auszahlung der ganzen Rente an den Mann
fest; es ging einen Schritt weiter. Das Einkommen und die Rente des verheirateten
Mannes galten explizit als sein Verdienst, zu dem seine Frau nichts beigetragen hatte. 65
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hatte. Im Gegensatz zu den ideologischen Diskussionen, wo die Ehe als Einheit und
Partnerschaft beschrieben wurde, vermied man es hier sorgfältig, die Arbeit der
Ehefrau (z.B. bei der Mitarbeit in einem eigenen Geschäft) irgendwie finanziell zu
bewerten. Liess sich einmal die Festsetzung eines AHV-Beitrags für z.B.
Haushaltsarbeit nicht vermeiden (beispielsweise bei Haustöchtern oder Mägden), so
wurde dafür der niedrigst mögliche Ansatz genommen.
Ein anderer Umgang mit dem Wert der informellen (Frauen- )Arbeit wäre durchaus
denkbar gewesen. In Gewerbekreisen ging man z.B. häufig davon aus, dass das
Familieneinkommen vom Paar zusammen erarbeitet werde. Unklarer war die
Haltung auf der linken Seite. Vor allem die Gewerkschaften blieben lange auf die
Lohnarbeit fixiert und ordneten sie dem Mann zu. Aber auch ausländische Bei
spiele zeigten andere Wege auf. Der zur gleichen Zeit entstandene englische
Sozialversicherungsplan von William Beveridge wurde z.B. in der Schweiz viel
diskutiert. Beim Beveridge-Plan wurden die Risiken von Hausfrauen, wie Mutter
schaft, Verwitwung, Ehetrennung und Alter durch höhere Beiträge der Ehemänner
abgedeckt.
In der Schweiz lehnte 1944 einzig die Partei der Arbeit (PdA) den vorgesehenen
Status der verheirateten Frau in der AHV ab. Sie wollte die Frau nicht als Anhängsel
des Mannes, sondern «als selbständige Persönlichkeit, die sich aufgrund ihrer
geleisteten Arbeit als Hausfrau und Mutter das Anrecht erworben hat», versichert
wissen.5 Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF) äusserte sich zwar
ebenfalls kritisch, schreckte aber davor zurück, für alle Frauen einen eigenen
Rentenanspruch zu postulieren. Denn die Frauen standen vor dem Dilemma, dass sie
immer dann, wenn sie weibliche Selbständigkeit verlangten, über die
männerorientierten Arbeitsbedingungen und die niederen Frauenlöhne stolperten.
Während sich hier eine ambivalente Haltung des BSF zeigte, so war der Einsatz für
geschiedene Frauen ebenso engagiert wie erfolglos. Nirgends zeigte sich die
Diskriminierung der Frauen, ihre Zuordnung zum Mann, die finanzielle und
gesellschaftliche Geringschätzung der Haus- und Familienarbeit schockierender als
an der absoluten Nichtbeachtung eines Rentenanspruchs für geschiedene Frauen.
Die Scheidung einer Ehefrau hatte zur Folge, dass die gesamten Beiträge der
gemeinsamen Ehejahre auf dem Konto des Mannes blieben. Aus den Diskussionen
waren vor allem zwei Motive für diesen Entscheid herauszuhören. Auf der einen
Seite das tiefsitzende Vorurteil, dass bei einer Scheidung im Grunde genommen
immer die Frau die Schuldige sei, auf der andern Seite die Weigerung, sich mit dem
Tabu Scheidung überhaupt auseinanderzusetzen. So behauptete der Bundesrat in
seiner Botschaft, die finanziellen Konsequenzen der Regelung seien nicht so
schlimm, da die meisten Scheidungen nach kurzer Ehezeit (1-2 Jahren) erfolgten.6
Ein Blick ins Statistische Jahrbuch hätte genügt, um ihn eines Besseren zu belehren:
Die häufigsten Scheidungen fanden 1944 nach zehn bis 19 Ehejahren statt. Die Weigerung des Bundesrates und der Nationalräte, auf die (in Form von Briefen) wieder-
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holt vorgebrachten Argumente der Frauen auch nur einzutreten, sprach Bände.
Sozusagen das «Gegenstück» zu den geschiedenen Frauen bildeten in dieser
Diskussion die verwitweten Frauen. Eine Rentenauszahlung an Witwen war
unbestritten. In der Ausgestaltung ging es im wesentlichen darum, der Witwe den
«Versorgerschaden» durch den Staat mindestens teilweise zu ersetzen. Dabei
standen nicht die Familienpflichten im Zentrum, sondern die Tatsache, dass die Frau
verheiratet gewesen war, wurde honoriert. Auf der andern Seite bedeutete das
Fehlen einer Versicherung für Witwer eine Diskriminierung für die betroffenen
Männer, aber auch diese Gesetzeslücke war auf die ungerechte Behandlung der
Frauen zurückzuführen: Die «Versorgung» des Mannes durch die Hausfrau durfte in
den Augen der Gesetzgeber keine finanziellen Konsequenzen zeitigen. Der BSF
hatte sich auch hier für eine Gleichberechtigung und für die Deckung des Verlustes
vor allem in einer Übergangsphase und für Familienpflichtige ausgesprochen. Aus
der Sicht von Frauen war die AHV keineswegs das emanzipierte und solidarische
Versicherungswerk wie es sich für das - damals eben in erster Linie männlich
gedachte - Volksganze darstellte. Die AHV der Frauen zementierte patriarchalische
Abhängigkeiten und prägte ein hierarchisches Gefälle entlang der Geschlechter.
Diese vertikale Solidarität im neuen Gesetz sollte die Frauen in den folgenden
Jahrzehnten nachhaltig beschäftigen.
Schrittchen vorwärts und zurück
Durch die weitere Geschichte der Frauenrenten bei der AHV zieht sich wie ein roter
Faden die Nichtanerkennung ihrer Bedürfnisse. Bis in die 70er Jahre hinein blieben
die Frauen zudem im wesentlichen allein auf ihrer Seite beim Tauziehen um eine
gerechtere Regelung ihrer Rentenansprüche. Die Gewerkschaften nahmen zwar ihre
Aufgabe als Arbeitnehmervertreter ernst, als Vertreterin der Arbeitnehmerinnen
sahen sie sich aber lange Zeit nicht. Bei Diskussionen um Frauenrenten vertraten sie
die Interessen der Ehemänner. Ähnliches lässt sich von der SPS sagen. Es kann bei
diesem Kräfteverhältnis nicht verwundern, dass die Entwicklung der Frauenrenten
nicht linear in Richtung Anerkennung weiblicher Selbständigkeit lief. Als zum
Beispiel 1963 zum ersten Mal in der AHV-Kommission über eine mögliche
Gewährung von zwei einzelnen Altersrenten anstatt der Ehepaarrente diskutiert
wurde, resultierte daraus in der Folge die Einführung der Zusatzrente für den
pensionierten Ehemann, dessen Frau jünger als 60 Jahre alt war.7 Statt einen Schritt
hin zum selbständigen Rentenanspruch verheirateter Frau zu tun, zog es das - nach
wie vor rein männliche - Parlament vor, die Stellung des Mannes als Ernährer seiner
Frau und seinen verbrieften Anspruch auf den gedeckten Tisch nochmals zu
bestätigen.
Bewegung in die starren Fronten brachten die 70er Jahre. Ausgehend von der Frauenbewegung nach 1968 bildeten sich in der SPS und in den Gewerkschaften Gruppen
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von aufmüpfigen Frauen, die allmählich die Geduld verloren. Gleichzeitig löste auch
im BSF eine junge, mehr nach links ausgerichtete Generation die erste Garde der
Vorkämpferinnen für gerechtere Frauenrenten in der AHV ab. Bei der 8. AHVRevision 1972 gingen die «neuen» Frauen mit Kompetenz ans Werk, wurden
allerdings von den Kollegen der eigenen Organisationen lange nicht ernst
genommen. Trotz des frischen Winds gelang es nicht, mit den Männern eine
grundsätzliche Diskussion über die Gleichberechtigung der Geschlechter in der
AHV zu führen. Hingegen war ein Teil der Männer bereit, über die Beseitigung
krasser Missstände und kleiner Schritte in Richtung einer gerechteren Behandlung
der Frauenanliegen zu beraten. Besonders interessiert zeigten sich Vertreter der
Wirtschaft, die auf mehr Arbeitskräfte angewiesen waren und den Emanzipations
bestrebungen der Frauen aus diesem Grund ein gewisses Verständnis entgegen
brachten. Das Resultat der intensiven Auseinandersetzung um die sogenannte
Frauen-Revision war mager: Zugestanden wurde der Ehefrau, dass sie auf Wunsch
die Auszahlung der Hälfte der Ehepaarrente verlangen konnte. Gleichzeitig wurde
bei den geschiedenen Frauen eine marginale Verbesserung erreicht.8
Dass die Situation der Frauen in der Praxis dennoch zunehmend als unhaltbar
wahrgenommen wurde, zeigte sich wenige Jahre später. Ohne grosses Aufheben und
ohne Revision wurde ein Teil der offensichtlichsten Ungerechtigkeiten gegenüber
teilzeitarbeitenden und geschiedenen Frauen über den Weg der Gerichtspraxis
geändert. Damit war wenigstens der offensichtliche Widerspruch zwischen dem
Gesetz und der Praxis eingestanden worden.
Bei der 9. Revision 1978 blockierte die Wirtschaftskrise eine weitere Diskussion der
Frauenansprüche. Hingegen zeigte sich nun, dass sich die patriarchalisch
ausgerichteten Zusatzrenten an den Mann und die Witwenrenten bestens zu
willkürlichen Sparübungen eigneten. Ihre Berechnung hatte nie auf einer ökono
mischen Bewertung der Arbeit der Frauen basiert und war damit beinahe beliebig in
der Höhe verschiebbar. Die Argumente der Frauen zur Gleichberechtigung dienten
nun - Ende der 70er Jahre - zum Abbau von Frauenrenten, ohne dass die
Gleichstellungsdebatte wieder aufgenommen worden wäre. Dies traf die Frauen
mitten in der Krise hart. Vertröstet wurden sie - wieder einmal- mit der 10. Revi
sion, die unmittelbar nach der 9. Revision in Angriff genommen werden sollte.
Nach mehr als 30 Jahren AHV waren die Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
des Systems noch weit davon entfernt, behoben zu sein. Kleine Schritte vor und
zurück hatten im Gegenteil aus der AHV der Frauen ein schier undurchschaubares
Flickwerk gemacht.
Streit um das «richtige» Rentenalter
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Das «richtige» Rentenalter für Frauen beschäftigt die Schweiz nicht erst seit der 10.
Revision. Diskussionen darüber begleiteten die AHV von Anfang an. In ihnen
kristallisierten sich nicht nur unterschiedliche Einstellungen zur Stellung der Frau,
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sondern auch eine Entwicklung, die grob in zwei Phasen eingeteilt werden kann. Bei
der ersten Phase, die von der Schaffung der AHV bis in die 60er Jahre dauerte,
wurden drei Gründe für ein tieferes Rentenalter diskutiert:
1. Die «physiologische Schwäche» der Frau
Trotz der längeren Lebenserwartung. der Frauen wurde die Tatsache, dass viele
Arbeitnehmerinnen nicht in der Lage waren, bis 65jährig voll erwerbstätig zu
bleiben, mit einer schwächeren Konstitution der Frauen begründet. Die Doppel
belastung als Grund für die «Verbrauchtheit» wurde erst im Laufe der 50er Jahre
thematisiert. Sie wurde dabei von den Parlamentariern unumwunden anerkannt und
unterschiedslos den alleinstehenden wie den Familienfrauen zugesprochen.
Hinterfragt wurde sie nicht, und sie erhielt deshalb ebenfalls den Anstrich einer
Naturgegebenheit.
Obwohl also die «physiologische Schwäche» in den Augen der meisten Männer für
ein tieferes Rentenalter der Frauen sprach, wurde das Rentenalter aus Spargründen
anfänglich für beide Geschlechter auf 65 Jahre festgelegt. Erst die rasche und
erfreuliche Konjunkturentwicklung in den 50er Jahren liess die zurückgesteckten
Ansprüche neu aufleben. Die erste Senkung des Frauenrentenalters auf 63 Jahre
wurde schliesslich vom Parlament 1955 als Zugeständnis an die «physiologische
Schwäche» der Frauen eingeführt. Die Frauen des BSF blieben diesem Argument
gegenüber sehr zurückhaltend. Aber auch sie meinten sarkastisch: «La question de
l’âge minimum des femmes leur donnant droit à la rente ... semble plutôt résolue:
pour les 65 ans, il s'agirait sinon d'une assurance d'invalidité.»9
2. Wirtschaftliche Argumente
Bei der Schaffung der AHV wurde die Angst vor einer grossen Arbeitslosigkeit nach
Kriegsende noch als Argument für ein tieferes Frauenrentenalter angeführt, in der
späteren Entwicklung lassen sich allerdings kaum Parallelen zwischen z.B.
Arbeitskräftemangel und der Forderung nach einer Erhöhung des Frauenrenten
alters feststellen.
3. Ungerechtigkeiten im AHV-System selbst
Auch wenn anfänglich das Rentenalter für beide Geschlechter bei 65 Jahren gelegen
hatte, so gab es doch bereits zwei verschiedene Rentenalter für Frauen: Für
verheiratete Frauen lag das Rentenalter teilweise bei 60, für unverheiratete Frauen
bei 65 Jahren. Den Ehemännern war nämlich zugestanden worden, dass sie die
Ehepaarrente bereits dann erhielten, wenn sie 65, ihre Frauen hingegen erst 60 oder
mehr Jahre alt waren. Diese Regelung brachte die Gesetzgeber von Anfang an in argumentatorische Schwierigkeiten, und die Frauen - vorab die unverheirateten – in
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Rage. Auslöser für die erste Senkung des Rentenalters war deshalb ein breiter
Protest verschiedener Frauengruppen gegen diese Ungerechtigkeit des AHV
Systems selbst - und nicht die «physische Schwäche» der Frauen.
Die dem BSF angeschlossenen Frauenorganisationen forderten zwar mit einer
deutlichen Mehrheit eine Senkung des Rentenalters für alle Frauen auf 60 Jahre, ihre
Vertreterin in der AHV-Kommission, Elisabeth Nägeli, blieb aber skeptisch. Sie
befürchtete, ein zu grosser Altersunterschied beim Rentenalter könnte den Kampf
um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit negativ beeinflussen.
In der zweiten Phase der Senkung des Frauenrentenalters 1963 waren die Vor
zeichen ganz anders. Bei den SP-Frauen, aber auch beim BSF setzte ein Umdenken
ein. Diskutiert wurde nun über Formen einer flexiblen Altersgrenze für beide
Geschlechter, und ein ungleiches Rentenalter wurde zunehmend als Chancen
ungleichheit im Kampf um gleiche Löhne gesehen.10 Dazu kam, dass die Diskus
sion über das sogenannte Drei-Phasen-Modell weiblicher Biographien (Erwerbs
phase - Kinderphase - Erwerbsphase) nun auch in der Schweiz zunehmend diskutiert
wurde. Viele weitere Frauenorganisationen schlossen sich dieser Diskussion
allerdings nur langsam an. Für sie blieb mindestens während der 60er Jahre die
Forderung nach einer weiteren Reduktion des Frauenrentenalters zentral.
Die AHV- Kommission nahm die neue Entwicklung nicht wahr. Sie wollte aber den
ewigen Debatten um die Ungerechtigkeit im System endlich ein Ende setzen und
schlug deshalb vor, das Rentenalter der alleinstehenden Frauen auf 62 Jahre zu
senken und gleichzeitig dasjenige der verheirateten Frauen auf 62 Jahre zu erhöhen.
Diese Forderung wurde mit einer weiteren kombiniert, die statt der angestrebten
Angleichung neue Ungleichheiten zwischen den verschiedenen «Frauenkategorien»
einführte: In Erfüllung einer alten Forderung aus dem Parlament sollte den
rentenberechtigten Ehemännern mit Frauen im Alter von 45 bis 62 Jahren eine
40prozentige Zusatzrente gewährt werden, damit diese Frauen nicht gezwungen
wären, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen.
Seit der ersten Senkung des Frauenrentenalters hatten Parlamentarier eine weitere
Senkung des Rentenalters der Ehefrauen angestrebt. Sie fanden die Grenze von 60
Jahren (bzw. den Altersunterschied von fünf Jahren) willkürlich - was er auch war und wollten tiefer gehen: Wieso sollte nicht auch ein Ehemann für sich und seine 20
Jahre jüngere Frau eine Ehepaarrente beziehen können? Die Diskussion über die
Angleichung des Rentenalters für alle Frauen benützten sie, um die gewünschte
Zusatzrente rechtfertigen zu können. Damit stellten sich die Räte aber auch der DreiPhasen-Diskussion entgegen und befanden just in dem Moment, als eine breite
internationale und nationale Diskussion darüber stattfand, dass eine Ehefrau im
Prinzip ins Haus gehört.
Von den beiden Vorschlägen der AHV-Kommission berücksichtigte der Bundesrat
nur den einen: Die Zusatzrente für den Ehemann, gekoppelt mit einer Ehepaarrente
für das Paar ab dem 60. Geburtstag der Frau. Für die Senkung des Frauenrentenalters um ein Jahr bezahlten die Frauen deshalb einen hohen Preis durch eine noch-
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mals verstärkte patriarchalische Ausrichtung der AHV anfangs der 60er Jahre. Es
war ihnen, die ja noch immer nicht im Parlament vertreten waren, in keiner Weise
gelungen, die Diskussion auf das flexible Rentenalter für beide Geschlechter zu
lenken.
Eine Angleichung des Rentenalters aller Frauen fand erst in der 9. Revision (1978)
statt. Die Gründe waren weniger die Einsicht in die unhaltbare Ungerechtigkeit, als
eine willkommene Möglichkeit zu sparen.
Die Diskussion um das Rentenalter lässt sich in zwei Phasen teilen: In der ersten
Phase zielten Frauen und Männer auf eine Senkung des Frauenrentenalters. Sie taten
dies allerdings mit unterschiedlichen Argumenten und aus unterschiedlichen
Gründen. In der zweiten Phase begannen, sich Frauenorganisationen von der
Forderung nach einer weiteren Senkung des Frauenrentenalters abzuwenden und
propagierten einen flexiblen Rentenbeginn. Gleich blieb in beiden Phasen, dass die
Argumente der Frauen wenig wahrgenommen wurden. Die Diskussion verharrte
häufig in einem unfruchtbaren Tauziehen über den Abbau von Ungleichheiten und
den Ausbau patriarchalischer Privilegien. Seit den 70er Jahren tragen die Gewerk
schaften und die linken Parteien die Forderung nach einer Pensionierung à la carte
mit. Die breite Diskussion über ein solches Modell steht allerdings bis heute aus.
Anmerkungen
1 Ausführlicher in: Christine Luchsinger. Solidarität - Selbständigkeit - Bedürftigkeit. Der schwierige Weg
zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der AHV 1939 -1980. Zürich 1995.
2 Hans von Greyerz im Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesellschaft, 1964.
3 Berichte der Eidg. Alters- und Hinterbliebenenversicherung, Heft 3. Hrsg. BSV, Bern 1944, S.22.
4 Brief des Schweiz. Frauensekretariats an das BSV vom 31.1.1946. Gosteli-Archiv. Die Differenz rührte
daher, dass Männer mit ihren Beiträgen zum Teil Ehepaarrenten sowie Waisen- und evtl. Witwenrenten
äufnen konnten.
5 Frauenfragen Nr. I, 1944. PdA Basel. Gosteli-Archiv.
6 Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen
versicherung vom 24.5.1946, S. 52/53.
7 Der pensionierte Ehemann erhielt eine Zusatzrente von 40% für seine Frau ab 45 Jahren bis zu deren 60.
Geburtstag. Nachher bezog er die Ehepaarrente von 160%.
8 Gleichzeitig wurden die Renten in dieser Revision massiv angehoben, so dass für die AHV als Ganzes
von einem grossen Schritt gesprochen werden konnte.
9 Procès-verbal des BSF vom 21.9.1945.
10 Dabei mochten auch bereits die Benachteiligungen bei betrieblichen Versicherungen durch ein früheres
Rentenalter - vor allem gekoppelt mit einem Biographiebruch - eine zunehmende Rolle spielen.
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Béatrice Despland

La sécurité sociale1
La sécurité sociale, forme moderne et la plus achevée de protection sociale, est
l'aboutissement d 'un long développement marqué successivement par l’assistance
publique, l’assistance sociale et l’assurance sociale.
Assistance publique
Financée par les fonds publics, cette forme de protection est apparue au 16e siècle
déjà, essentiellement en France et en Angleterre. Fondée sur I'idée de charité, cette
assistance vise, en fait, à protéger le corps social d'un groupe que la misère rend
«marginal».
Assistance sociale
Le 18e siècle, fortement marqué par l’émergence des droits de l'homme et l’esprit
égalitaire,2 permettra la réalisation d'une forme de protection à laquelle tout individu
a droit au moment ou il est dans le besoin. Le critère «condition de ressource» est,
ici, déterminant.
Assurance sociale
L'industrialisation rapide de l'Europe occidentale, au 19e siècle, met en échec le
principe égalitaire et entraîne dans la misère des masses de travailleurs. C'est en
Allemagne qu'apparaîtront, à la fin du siècle, les premières grandes assurances
sociales: assurance-maladie, 1883; assurance-accidents, 1884; assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, 1889.
Les principales caractéristiques de l’assurance sociale à cette époque sont, en bref:
- la protection des salariés les plus défavorisés économiquement,
- la couverture limitée à certains risques,
-l’octroi de prestations fixées en fonction du gain perdu,
- un financement assuré par les cotisations des travailleurs, des employeurs, et,
dans certains cas, le subventionnement des pouvoirs publics,
- le développement «autonome» de chaque branche.
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Sécurité sociale
Au 20e siècle, enfin, apparaît la sécurité sociale qui peut être définie comme: un
ensemble de mesures officielles et coordonnées qui assurent la garantie d'un
minimum social à chaque individu, au moyen de prestations octroyées lorsque se
réalisent des éventualités (risques) qui sont de nature à porter atteinte à la santé et/
ou au niveau de vie (incapacité d'obtenir un revenu suffisant par le travail/charges de
famille).

Quelques jalons dans le développement de cette notion:
1942: rapport de Lord Beveridge (Angleterre) sur les assurances sociales et les
services connexes, qui donne un plan plus élaboré d'un système général (principe
d'universalité) et complet de sécurité sociale;
1944: recommandation No 67 et recommandation No 64, adoptées par la Con
férence Internationale du Travail (OIT) à Philadelphie. La première concerne la
garantie des moyensd'existence, et la deuxième les soins médicaux.
1952: convention No 102 de l'OIT qui conceme la norme minimum de la sécurité
sociale. Elle comprend neuf branches:
- soins médicaux,
- indemnités de maladie,
- maternité,
- vieillesse,
- survivants,
- invalidité,
- accidents du travail et maladies professionnelles,
- chômage,
- prestations familiales.
Historique des assurances sociales en Suisse
L'évolution des bases constitutionnelles et des principales bases légales de la sécurité
sociale suisse peut se résumer ainsi:
Bases constitutionelles

Bases légales (niveau fédéral]

1890: art. 34bis Cst

13.6.1911: loi fédérale sur l'assurance

(assurance-rnaladie et accidents).

en cas de maladie et accidents (LAMA),
dont la deuxième partie - relative aux
accidents - est abrogée par:
20.3.1981: loi fédérale sur l'assuranceaccidents (LAA), entrée en vigueur:
1984.

1925: art. 34quater Cst

20.12.1946: loi fédérale sur l'assurance

(assurance-vieillesse, survivants et

veillesse et survivants (LAVS).

vieillesse et survivants invalidité).
Révision en 1972 (cf. ci-dessous).

19.3.1965: loi fédérale surles prestations complémentaires à l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité
(LPC).

1945: art. quinquies Cst (prestations

20.6.1952: loi fédérale fixant le régime

familiales, assurance-maternité).

des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne.3
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Bases constitutionelles

Bases légales (niveau fédéral)

1947: art. 34ter, al. 1, litt. f et al. 3 Cst
(chômage),
Nouvelle base Cst dès 1976
(cf. ci-dessous).

22.6.1951: loi fédérale sur l'assurance
chômage (LAC).

art. 34ter, al. 1, litt. d Cst (allocations
pour perte de gain).

25.9.1952: loi fédérale sur le régime des
allocations pour perte de gain en faveur
des personnes astreintes au service
militaire ou à la protection civile
(LAPG).

1972: révision de l'art. 34quater Cst
(remplace la disposition de 1925).

25.6.1982: loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP); entrée en
vigueur: 1985.

1976: art. 34novies Cst (chômage):
remplace I'art. 34ter de 1947.

25.6.1982: loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et I'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI); entrée en
vigueur: 1983 pour la partie relative à
l'insolvabilité, 1984 pour le reste.
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Annotations
1 Extrait de: Structure et historique des assurances sociales, mscr., sept. 1992.
2 L'art. 21 de la Déclaration des Droits de l'Homme, du 24 juin 1793 dit: «La société doit la subsistance
aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d' existester à ceux
qui sont hors d'état de travailler».
3 Nouveau titre depuis la révision du 14.12.1979: loi fédérale sur les allocations familiales dans
l'agriculture (LFA).
4 Depuis 1992, plusieurs lois ont subi une révision ou sont en voie de révision: assurance-maladie,
assurance vieillesse et survivants, assurance militaire, prévoyance professionelle, assurance-chômage.

Les lois cantonales, elles, interviennent notamment pour la couverture des risques
suivants:
- maladie: certains cantons ont rendu l'assurance-maladie obligatoire, faisant ainsi
usage de la compétence que leur donne l' article 2 LAMA;
- charges familiales: la législation fédérale a un champ d'application très restreint.
Tous les cantons ont donc réglé la question des prestations familiales (26
législations différentes).
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Structures des assurances sociales en Suisse
Les neuf branches de la sécurité sociale, énumérées dans la convention 102, sont
couvertes par le droit suisse, bien que certaines branches (maternité, notamment) ne
fassent pas l'objet d'une législation spécifique. A cela s'ajoutent deux régimes
particuliers pour les personnes astreintes au service militaire (assurance militaire,
allocations pour perte de gain).
Même si l'on peut noter une évolution vers une harmonisation et une coordination
des régimes, on doit souligner que la Suisse ne connait pas encore un régime unifié
de sécurité sociale. A certains égards, et dans certains domaines, on peut dire que l'
on est encore assez proche de la notion d'assurance sociale. Cette situation
intermédiaire qui caractérise le droit suisse actuel se traduit, en doctrine, par une
terminologie variable: assurances sociales d'un coté, sécurité sociale de l'autre. En
matière de droit fédéral, c' est l'expression «sécurité sociale» qui a été retenue pour
le Recueil systématique.4
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Zur Diskussion gestellt

Die zehnte AHV-Revision und die Aussichten
für eine zukunftsträchtige Frauenpolitik
Die OLMYPE-Redaktion hat die Auseinandersetzung unter Frauen um die 10. AHV
Revision zum Ausgangspunkt einer Reflexion über die zukünftige Ausrichtung der
Sozialpolitik und einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit genommen. Wir haben
drei Nationalrätinnen und eine Gewerkschaftssekretärin gebeten, zu unserer Analyse
Stellung zu nehmen. Die FDP-Nationalrätin Lili Nabholz-Haidegger hat als
Kommissionsmitglied dank ihrer parteiübergreifenden Zusammenarbeit mit der
damaligen SP-Nationalrätin Gret Haller entscheidend zur Durchsetzung von
Splitting, Erziehungs- und Betreuungsbonus beigetragen. Die Berner SP
Nationalrätin Ursula Bäumlin ist in ihrer Partei dezidiert für die Vorlage einge
treten, wogegen die Zürcher FraP-Nationalrätin Christine Goll als Vertreterin der
Frauenlisten aus grundsätzlichen Erwägungen die Überwälzung der Mehrkosten auf
die Frauen ablehnt. Schliesslich bekämpft Susanne Leutenegger Oberholzer als GBlSekretärin vehement die Erhöhung des Rentenalters. Wir beginnen die Debatte mit
den von uns im Februar 1995 formulierten Thesen. Zwar hat sich die Linke
inzwischen klar in Befürworterinnen und Gegnerinnen der 10. AHV-Revision
gespalten. Einig ist sie sich jedoch bezüglich des Ziels: Betreuungsgutschriften und
Splitting ohne Erhöhung des Rentenalters. So sind auch nach der Abstimmung vom
25. Juni die Frage nach der frauenspezifischen Ausrichtung der Sozialpolitik und
der Übernahme der Kosten einerseits und die Frage des Rentenalters anderseits
noch lange nicht vom Tisch. Die Lebensbedingungen der Frauen sind weiterhin
verschieden. Der Grad der Erwerbstätigkeit wird in starkem Masse vom Umfang der
Betreuungssarbeit, aber auch vom Zivilstand bestimmt. Arbeit, Einkommen und
Zivilstand sind entscheidende Faktoren für die Berechnung der Renten. Aus diesem
Grunde ergänzen die von Mascha Madörin zusammengestellten statistischen
Angaben die Ausführungen der Politikerinnen.

Thesen der OLYMPE-Redaktion
I. Fraueninteressen im Schatten traditioneller Konfliktfelder
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Mit den Gutschriften für Erziehung und Betreuung wird erstmals die gratis
geleistete Arbeit im Bereich des Privathaushalts als eine gesellschaftlich notwen
dige und zu entgeltende Arbeit wahrgenommen. Einer alten und zentralen Forde
rung der Frauenbewegung - ganz im Sinne der Parole «Das Private ist politisch» wird endlich stattgegeben. Und mit dem Splitting gilt für verheiratete Paare erstmals
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nicht das Einkommen des Ehemannes als Grundlage der AHV-Rente, sondern die
individuelle Leistung (und zwar Erwerbsarbeit sowie Erziehungs- und Betreuungsarbeit) von Frau und Mann. Damit wird das Prinzip des Ernährerlohnes aufgekündigt.
Diesem grundsätzlichen Wandel widerspricht die Koppelung der Revision mit der
Erhöhung des Rentenalters. Die Rentengutschrift - und darin liegt das Neue definiert sich nicht qua Geschlecht, sondern qua geleisteter gesellschaftlicher Arbeit;
die Finanzierung jedoch definiert sich wieder qua Geschlecht, wird zur Frauenangelegenheit.
Mit dem bürgerlichen Entscheid, die Kosten der 10. AHV-Revision auf die Frauen
zu überwälzen, wurde ein Revisionspaket geschaffen, das den Frauen eine unmög
liche Entscheidung abverlangt. Die Bürgerlichen setzten so den Systemwechsel von
vorneherein aufs Spiel und provozierten das Referendum. Die Entscheidung der
Gewerkschaften, das Referendum zu ergreifen, rückte das Rentenalter als
traditionelles Thema der Arbeiterbewegung ins Zentrum der Diskussion, denn es hat
vor allem mit den jahrzehntelang vollerwerbstätigen Männern zu tun und nicht
primär mit den Frauen.
Das Frauenspezifische also, die gesellschaftliche Anerkennung der Gratisarbeit, trat
in der politischen Debatte somit hinter andere Prioritäten zurück. In den
Gewerkschaften behielt die traditionelle Auseinandersetzung: Erwerbstätige contra
Unternehmerseite, jetzt unter dem aktuellen Zeichen des Sozialabbaus, die
Oberhand. Auf Seiten der Bürgerlichen war es klar, dass die Besserstellung der
Frauen nur in Frage kommt, wenn die Kosten hierzu die Frauen selbst tragen. Mit
dem unakzeptablen Revisionspaket ist es so den Bürgerlichen gelungen, frauen
politische Bündnisse aufzuspalten. Zurück bleibt: eine Auseinandersetzung unter
Frauen weitgehend entlang klassischer politischer Linien und Konfliktfelder. Die
frauenpolitischen Positionen und Strategien reihen sich in den Rahmen traditio
neller linker bzw. bürgerlicher Politik ein.
II. Frauen sind verschieden
Frauen werden im politischen Kontext immer als Gattungswesen angesprochen;
zugleich werden die Differenzen unter Frauen stets zur Beweisführung der ge
ringen Relevanz ihrer Forderungen herangezogen. Dabei ist es selbstverständlich,
dass es Differenzen unter Frauen gibt, auch von Männern erwartet niemand
Einigkeit.
Frauen sind verschieden: ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet; voll er
werbstätig, teilzeiterwerbstätig, Wechslerinnen und Wiedereinsteigerinnen; ver
mögend, mit hohem, mittleren oder äusserst geringem Einkommen; Selbständige,
Lohnerwerbstätige und gratis arbeitende Hausfrauen; Mütter mit Ehemann, allein
stehende Mütter und geschiedene Mütter, alleinlebende oder Frauen mit Lebenspartner oder -partnerin. Und so verschieden die Umstände, so verschieden ist das Ver-
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hältnis der Frauen zur Erwerbsarbeit, zum Rentenalter und zur Abhängigkeit von der
Rente.
Politikerinnen repräsentieren als Vertreterinnen von Fraueninteressen zum einen die
Frauen als diskriminiertes Geschlecht, zum anderen aber auch immer unter
schiedliche Segmente von Frauen mit ihrer Einbettung in eine jeweilige gesell
schaftliche Klasse. In der öffentlichen frauenpolitischen Debatte sind diese Unter
schiede tabuisiert und werden nicht ausgetragen. Politikerinnen müssen klarlegen,
welche Interessen sie in einem jeweiligen Sachgeschäft vertreten. Bei ihrem
Entscheid sind sie fast immer der Ambivalenz von Frauen- und Klasseninteressen
ausgesetzt. Bezogen auf die AHV-Revision hätte nur der Systemwechsel unter
Beibehaltung des Rentenalters von den Frauen keinen Entscheid bezüglich dieser
Ambivalenz abverlangt.
Es erweist sich als notwendig, Differenzen von Frauen nicht zu übergehen, sondern
zu betonen. Dies ermöglicht erst, die Gleichheit unter Frauen aufzuzeigen und je
nach Möglichkeiten und Sachfragen die Zusammenarbeit zwischen Frauen ver
schiedener Provenienz und Interessenlage zu suchen. Bündnisse unter Frauen sind
nicht einfach gegeben, sondern müssen erarbeitet und ausdiskutiert werden.
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sion miteinbeziehen. Denn eine auf die Aufhebung geschlechtsspezifischer Diskriminierung ausgerichtete Politik kostet. Wenn nun diese statt von der gesamten
Gesellschaft von den Frauen selbst finanziert werden muss, widerspricht das
grundlegend dem Anspruch auf Nichtdiskriminierung. Eine Besserstellung der
Frauen lässt sich über die sogenannte «Kostenneutralität» nicht realisieren. Die von
Bürgerlichen propagierte Sparpolitik im Sinne der Limitierung der Sozialausgaben
heisst aber Unterordnung des Sozialen unter das Wirtschaftliche und impliziert die
Sistierung der von Frauen geforderten Umverteilung. Die Frage der Finanzierung
wird somit zum zentralen Konfliktfeld: Wer die Kosten tragen soll, ist nicht nur
entscheidend für eine frauenorientierte Sozialpolitik, sondern für jegliche zukunftsträchtige Frauenpolitik.

Lili Nabholz-Haidegger

Gedanken zur 10. AHV-Revision

III. Parteiinteressen versus Frauenbündnisse
Der Systemwechsel in der 10. AHV-Revision war ein Resultat parteiübergreifender
Zusammenarbeit zwischen Politikerinnen. Die Erhöhung des Rentenalters und die
bürgerliche Verweigerung der getrennten Abstimmung (Modell des doppelten
Mehrwertsteuersatzes) einerseits, das Vorprellen der Gewerkschaften mit dem
Referendum ohne vorherige Absprache mit einer breiteren Frauenkoalition
anderseits, hat der parteiübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Frauen durch die
traditionellen Machtträger in starkem Masse den Boden entzogen.
Liegt in der Spaltung der Frauen nicht ein bewusstes Sabotieren parteiüber
greifender Zusammenarbeit, welche den herkömmlichen Politikgepflogenheiten
widersprechen könnte, welche Männerbündnisse in Frage stellt und die Festsetzung
politischer Prioritäten und die Kontrolle über Partei- und andere Apparate
schwieriger macht? Für alle gemischtgeschlechtlichen Parteien (mit Ausnahme der
«Grünen») zeigt sich die Kontrolle der Frauen als eine schwierige. Es kommt zu
schwelenden oder auch offenen Konflikten. Nur die Forcierung parteiüber
greifender Arbeit ermöglicht aber die Durchsetzung grundlegender frauenspezi
fischer Postulate.
IV. Frauenorientierte Sozialpolitik kostet
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Sozialpolitik ist immer auch Umverteilungspolitik, und diese basiert immer auch auf
der von Frauen gratis geleisteten Arbeit. Eine frauenorientierte Sozialpolitik muss
deshalb die unbezahlte Arbeit ins Zentrum setzen und in die Umverteilungsdiskus-

Dass im Rahmen der 10. AHV-Revision die Gleichstellung von Frauen und Männern
zu realisieren ist, das ist weder eine Frage noch eine Option, sondern
verfassungsmässiger Imperativ. Der Entscheid in den eidgenössischen Räten pro
oder contra Systemwechsel war keine zweitrangige Ermessensfrage, sondern aus
frauenpolitischer Sicht fundamental. Eine Analyse der geltenden Ordnung ergibt,
dass die soziale Sicherung im Alter bisher primär auf den verheirateten Mann
undseine Bedürfnisse ausgerichtet war. Das Pendant dazu bildet die Vorstellung,
eine Frau sei verheiratet und habe im Ehemann ihren Versorger. Diese Leitbilder
haben zu einer Entwicklung in der AHV geführt, die, von der Verteilwirkung der
Solidaritäten her betrachtet, ausgesprochen fragwürdig ist. Die feststellbaren Unge
reimtheiten manifestieren sich u.a. im Phänomen, dass vorwiegend verheiratete
Männer der mittleren Einkommenskategorie von den Solidaritäten profitiert haben.
Dieser sozialpolitisch fragwürdige (politisch wohl gewollte) Effekt steht in direktem
Zusammenhang mit der zivilstandsmässigen Ausgestaltung des Systems. Dieses
überlagert und akzentuiert die bekannten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten
und bewirkt, dass die AHV-Leistungen an Frauen viel stärker als bei den Männern
von zwei Seiten her beeinflusst werden: von der Geschlechtszugehörigkeit und vom
Zivilstand. Die wesentliche Unzulänglichkeit des heutigen Systems besteht deshalb
nicht nur in der rechtsungleichen Behandlung von Frauen und Männern, sondern
auch in der zu engen Verknüpfung des AHV-Schicksals der Frauen mit ihrem
jeweiligen Zivilstand. Diese Koppelung führt zu einer klaren Hierarchisierung der
Frauen im Leistungsbereich. In Anlehnung an das Leitbild der abhängigen Frau

79

OLYMPE

80

3/95

fahrt - materiell gesehen - in aller Regel die nichterwerbs tätige verheiratete Frau
am besten. Am schlechtesten stehen die geschiedenen und ledigen Frauen da. Solche
Gestaltungsprinzipien sind kein Zufall, sondern haben System: Sie sind das Resultat
eines Frauenbildes, das primär über den Mann und die Ehe definiert wird. Ich
erwähne diese Zusammenhänge, um klarzustellen, dass der in der 10. Revision
erreichte Systemwechsel, nämlich Abkehr vom Ehepaar rentensystem, Einführung
des Splittings und der zivilstandsunabhängigen Renten, die Anerkennung der
hauptsächlich von Frauen erbrachten Betreuungsarbeit, die Neugestaltung der
Rentenformel, von der die tieferen Einkommen und damit alle Frauen mit niedrigen
Löhnen profitieren, alles andere war als ein politischer Sonntagsspaziergang. Die
Änderungen greifen tief in das bestehende System der Rentenbildung, der
Rentenbemessung und der Rentenarten ein und bewirken eine Neugestaltung des
Wechselspiels zwischen Versicherungsprinzip auf der einen und Solidaritätsprinzip
auf der anderen Seite. Die Gleichstellung von Frauen und Männern geht daher weit
über eine formal-rechtliche Anpassung hinaus. Revidiert wird das für Frauen bisher
geltende sozialpolitische Leitbild. Das war das zentrale Anliegen der Aktivistinnen,
die eine radikale Abkehr vom Bisherigen dank partei übergreifender
Zusammenarbeit, die viele Männer auf der linken wie auf der rechten politischen
Seite irritierte, ermöglicht hat. Es käme einer Unterschätzung des Geleisteten gleich,
wenn gesagt wird, diese mit komplexen, tiefsitzenden Überzeugungen brechende
Arbeit habe hinter anderen Prioritäten oder partei politischen Aspekten
zurückgestanden. Den Protagonistinnen des Systemwechsels war übrigens immer
bewusst, dass bezüglich Rentenalter divergierende Stand punkte bestehen.
Der Kampf um die 10. AHV-Revision ist und bleibt darum prioritär ein Kampf um
die Anerkennung der Eigenständigkeit der Frau. Ich bedaure es, dass Frauen nun
selbst daran gehen, wegen einer einzigen Frage diese Hauptleistung der Revision,
die jahrzehntealte Frauenforderungen erfüllt, aufs Spiel zu setzen. Es kommt m.E.
einer Verkennung der Tatsachen gleich, wenn die Verantwortung für die Erhaltung
dieser Errungenschaften nun ausgerechnet denjenigen in die Schuhe geschoben
werden soll, die gegen das Referendum antreten und für die Vorlage antreten!
Dass das Rentenalter aufs Tapet kam, heisst nicht, die Frauen die Zeche für die
erwähnten Errungenschaften bezahlen zu lassen. Auch ohne nur ein Jota am
Bisherigen zu ändern, wäre die Frage wegen des sich laufend verschlechternden
AHV-Finanzhaushalts und der absehbaren Milliarden-Defizite spruchreif ge
worden. Wie erinnerlich, steht dieses Thema auch nicht zum ersten Mal zur Debatte.
Bei Einführung der AHV war das Rentenalter für beide Geschlechter bei 65 Jahren
festgelegt. Allerdings wurde auch hier zivilstandsmässig unter den Frauen
differenziert. Verheiratete Frauen erhielten die Rente schon mit vollendetem 60.
Altersjahr. Anlässlich der 4. Revision wurde das Frauenrentenalter auf 63 und bei
der 6. Revision auf 62 Jahre gesenkt. Dies allerdings aus wenig
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frauenfreundlichen Argumenten wie der Entlastung des Arbeitsmarktes von Frauen.
Das tiefere Rentenalter der Frau hat m.E. zwei Aspekte: Für nichterwerbstätige
Frauen und Frauen, die frühzeitig verbraucht sind, stellt es zweifellos ein Privileg
dar. Was indes für die einen von Vorteil ist, erweist sich für die anderen als Nachteil.
Für nicht wenige Frauen - darunter solche mit gebrochener Berufskarriere und
Wiedereinsteigerinnen - erweist sich die verkürzte Aktivitätszeit als Stolperstein auf
dem Arbeitsmarkt. Viele Frauen sind zudem daran interessiert, über das 62.
Altersjahr hinaus beruflich aktiv zu sein. Gründe dafür können ökonomische
Notwendigkeiten sein, aber auch Freude an der Arbeit, Verbesserung der späteren
Rente oder weil viele sich schlicht nicht pensionierungsreif fühlen. Ihnen allen ist
eine berufliche Weiterbeschäftigung wegen des früheren Rentenalters meist verbaut,
weil sich die öffentlichen wie privaten Arbeitgeber an der AHV-Altersgrenze
orientieren. Das heisst, dass Frauen 3 Jahre weniger lang als Männer
Erwerbseinkommen erzielen können. Zweifellos eine bedeutungsvolle
Einkommenseinbusse, die durch den früheren Rentenbeginn niemals kompensiert
wird! So betrachtet, präsentiert sich das frühere Rentenalter durchaus nicht nur als
Privileg. Die Lösung, in der 10. AHV-Revision das flexible Rentenalter ab Alter 62
einzuführen und gleichzeitig mit einer Übergangszeit von 8 Jahren in zwei Schritten
das Rentenalter anzuheben, ist darum auch aus dieser Sicht der richtige Weg. Er
eröffnet Frauen und Männern mehr individuelle Freiheit und Flexibilität in ihrer
Lebensgestaltung.
Mit einem Nein würden wir kein einziges sozialpolitisches Problem lösen. Wir
würden aber ein Paket, das nicht nur frauenspezifische Errungenschaften enthält,
gefährden. Wir würden insbesondere auch sozialpolitisch unverantwortlich han
deln gegenüber Frauen und Männern mit bescheidenen Einkommen und niedrigen
Renten. Dazu gehören bekanntlich vor allem die alleinstehenden Frauen.
Dieses Engagement für die sozial Schwächeren sprengt bei weitem den in Ihrer
Vorgabe doch etwas überholt anmutenden Ansatz des Links-/Rechtsschemas.

Ursula Bäumlin

Ein politisches Lehrstück
Die zehnte AHV-Revision ist ein politisches Lehrstück par excellence, vom zeitlich
femen Anfang bis zum baldigen Ende. Dieses Ende besteht in einer ReferendumsAbstimmung am 25. Juni dieses Jahres, und es kann ein gutes Ende oder ein böses
Ende werden. Es ist übrigens das zweite Mal, dass ein Referendum gegen eine
AHV- Revision ergriffen wurde. Bei der 9. Revision malten Rechtskreise den Teufel
der Unbezahlbarkeit des Mischindexes an die Wand; das Referendum
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wurde jedoch abgelehnt, die Abstimmung fand ein «gutes Ende», wenn auch um den
Preis der aufgegebenen Volldynamisierung der Renten. Dieses Ende wiederum
bildete den Anfang der zehnten Revision, in der während fünfzehn Jahren um die
bekannten Frauenforderungen gerungen wurde, welche nun durch das Referendum
der Gewerkschaften auf dem Spiel stehen.
Dieser kleine historische Rückblick auf das politische Lehrstück will unter
streichen, dass in der Politik weder man noch frau um Wertungen herumkommt; und
dass auch wertende Aussagen zum Ende der 10. AHV-Revision einen integralen und
wichtigen Bestandteil meiner Reflexion über die künftige Ausrichtung der
schweizerischen Sozialpolitik und die Frage einer parteiübergreifenden Zu
sammenarbeit - vor allem der Frauen - bilden sollen. Damit nehme ich auch bereits
Stellung zur alten Grundfrage des Verhältnisses zwischen dem ökonomischen
Hauptwiderspruch und den sogenannten Nebenwidersprüchen wie der Nationa
litätenfrage und dem Geschlechterkampf. In der 10. AHV-Revision sind diese
Antinomien wieder einmal fast unentwirrbar verstrickt. Die sattsam bekannte Folge
davon ist auch hier, dass die gewohnten, männlich geprägten politischen Instrumente,
wie zum Beispiel das Referendum, auf der einen Seite keine alle befriedigende
Lösung bringen, auf der anderen Seite jedoch ungeniert angewendet werden;
vordergründig, weil es ja keine anderen gebe, hintergründig, weil Frauenanliegen
untergeordnet und letztlich unterdrückt werden.
In bezug auf die 10. AHV-Revision und die damit zusammenhängenden «Aussich
ten für eine zukunftsträchtige Frauenpolitik» fällt nach diesen Feststellungen die
Antwort leider nicht schwer: Frauenpolitik ist immer noch alles andere als etabliert,
alles andere als selbstverständlich, ja sie wird selten einmal gnädig zugelassen. Die
Senkung des Frauenrentenalters in der AHV-Frühzeit war auch eher ein solcher
gnädiger Akt, der den Ehemännern mit jüngeren, noch nicht rentenberechtigten
Frauen über den finanziellen Pensionierungsengpass hinweghelfen sollte, als ein
Ausgleich für die wirtschaftliche Benachteiligung der Frauen. Mit solchen
Manövern müssen wir Frauen einfach rechnen, dürfen die wahren Gründe nicht
verdrängen, dürfen keine lllusionen hegen, uns auch kein X für ein U vormachen
lassen. Die Parolen zur Referendumsabstimmung wären also genau anzusehen und
unter dem Aspekt der Macht-und Mehrheitsverhältnisse zu analysieren. Aussagen
wie zum Beispiel: «Die Fortschritte der verbesserten Rentenformel, die bereits in
Kraft ist, können niemandem mehr weg genommen werden» gelten allerhöchstens
bis zum kommenden Wahltag. Ich befürchte fast, ich muss wieder einmal meinen
Besen fressen, dass nächstes Jahr der Sparhebel nicht nur - wie gehabt - am
Mischindex, sondern gezielt an den 700 Millionen des befristeten Bundesbe
schlusses (dem sog. l. Teil der AHV-Revision) angesetzt werden wird, wenn wir
diesen im Juni 1995 nicht mit einem Ja im AHV-Gesetz verankern können. Man
denke an die eingereichte Initiative zur Aufhebung der direkten Bundessteuer, die
auf einem anderen Bundesbeschluss beruht, der nur in den finanziell guten Zeiten
verlängert wurde.
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Angesichts dieser realexistierenden Verhältnisse würde ich die hier zur Diskussion
gestellten «Problemfelder» in ihren Titeln ein wenig schärfer umschreiben:
1. Fraueninteressen im Schatten traditioneller Politikmuster (statt unbestimmt:

«Konfliktfelder»)
2. Frauen werden kategorisiert, aufgespalten und gegeneinander ausgespielt (statt:

«Frauen sind verschieden»)
3. Partialinteressen

versus

Frauensolidariät

(statt:

«Parteiinteressen

versus

Frauenbündnisse»)
4. Deregulierung, Markt der Stärkeren, anstatt gesamtsoziale Kosten- und Nutzen

wahrheit (was m.E. umfassender ausdrückt, dass, wie jede andere, auch die
frauenorientierte Sozialpolitik kostet).
Kurz: eine zu unpolitische, weil rein deskriptive Wahrnehmung der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Vorgänge hilft der Frauenpolitik kaum
weiter. Ihre Zukunftsträchtigkeit steht noch dermassen vollkommen dahin - und das
kann am politischen Lehrstück der 10. AHV-Revision so schon demonstriert werden,
dass wir genauer nach den Ursachen dieser Ungerechtigkeit fragen müssen.
Mit den OLYMPE-Ausführungen zur ersten Problemfelder- These bin ich ansonsten
weitestgehend einverstanden. Was ich aber - mich als links politisierende Genossin
verstehend - in diesem Abstimmungskampf um die 10. AHV-Revision gegenwärtig
erlebe, geht eindeutig über «eine Auseinandersetzung unter Frauen entlang den
klassischen parteipolitischen Linien und Konfliktfeldern» hinaus. Plötzlich wird da
mein Ja zur 10. AHV-Revision als «mittelständisch-verbürgerlicht» abqualifiziert
und der Vorwurf erhoben, ich würde die Solidarität mit den Gewerkschaften und den
Frauen der unteren Einkommen aufkündigen, hätte damit eigentlich meinen Platz in
der Partei riskiert. Der Konflikt geht quer durch die politischen Strukturen, gleich
wie in anderen grossen Problemen unseres Jahrhunderts, wie zum Beispiel
Rassismus, Apartheid, den Fundamentalismen und allen weiteren ausgrenzenden
Kriegen in ihren heisseren oder kälteren Phasen. Deshalb muss zur gewohnten
Weise politischer Analyse unbedingt noch eine neue Dimension hinzugenommen
werden, wenn eine zukunftsträchtige Frauenpolitik ins Auge gefasst wird; das
Element der parteiübergreifenden Zusammenarbeit genügt nicht, denke ich.
Die Erwägungen der OLYMPE-Redaktorinnen zum zweiten und zum dritten Thesenkomplex geben mir, glaube ich, geradezu recht. Die Betonung statt der Überspielung der Differenzen unter den Frauen ist eine bedenkenswerte Methode; sie darf
sich jedoch ja nicht zu früh mit internen Konsensfindungen zufrieden geben. Sonst
tritt die alte männliche Taktik des «divide et impera» sofort wieder auf den Plan,
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und Errungenschaften wie zum Beispiel die Anerkennung der unbezahlten Frauen
arbeit als rentenbildend werden erneut zur schwächlichen Ausnahme, die die eherne
Regel zwar bestätigen würde, sie aber vor der Abschaffung je nach Bedarf nicht feit.
Nicht nur Bündnisse unter Frauen sind nicht einfach gegeben, was noch viel mehr
fehlt und erarbeitet, ausdiskutiert und vertraglich geschlossen werden muss, ist das
Bündnis für eine neue Lebens- und Wirtschafts weise aller Menschen, Frauen und
Männer, lokal und weltweit. Alles monolineare, monopolistische, kurzatmige,
haptische, renditeorientierte Denken und Handeln muss überwunden werden, das ist
für mich das grundlegende frauenspezifische Postulat. Was in Punkt vier sozusagen
beweisartig ausgeführt wird.
Die grosse Frage bleibt jedoch bestehen, wie wir Frauen es heute «angattigen», die
längst mehr als nötige, sicheres Unheil abwendende Umverteilungspolitik und
nachhaltiges Wirtschaften endlich in Gang zu bringen. Sicher nur in offener
Zusammenarbeit. Zudem passt wohl mein liebster Wahlspruch hierhin, er stammt
von Rosa Luxemburg und sie zitiert darin ihrerseits: « ... wie Lassalle sagte, ist und
bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu sagen, was ist.» Aufklärung also,
Aufklärung, Aufklärung; über die ungleichen Machtverhältnisse, über die immer
weiter bestehenden Privilegien und die ihnen entsprechenden Diskriminierungen,
über die hinterhältigen Winkelzüge zu deren Absicherung und vor allem über die
vollen, wahren, ausgeblendeten und ausgelagerten Kosten unserer Verschleiss
gesellschaft. Das ist ein umfassendes Programm für die Frauenpolitik, welche ein
Stachel im Fleisch bleiben wird, auch wenn es hoffentlich gelingt, das soziale
Splitting in der 10. AHV-Revision zu retten und zu verankern.

Christine Goll

Für eine Frauenpolitik ohne Kompromisse
1. Den Systemwechsel in der AHV, im bedeutendsten schweize
rischen Sozialwerk, bezahlen ausschliesslich die Frauen. Die 10.
AHV-Revision ist deshalb als zutiefst unsozial abzulehnen.
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Die Basis unseres sozialen Sicherungssystems darf nicht länger die bezahlte
Erwerbsarbeit allein sein. Zu gross sind die Maschen des Netzes, durch die allzuviele
Menschen und vor allem Frauen fallen. Das heutige System der sozialen Sicherung
in der Schweiz ist - verknüpft mit der Bildungs- und «Arbeits»situation - die grösste
Armutsfalle für Frauen und zementiert die Zweidrittelgesellschaft. Die künftige
Basis der sozialen Absicherung muss deshalb die gesamtgesellschaftlich geleistete
Arbeit - die bezahlte Erwerbsarbeit und die unbezahlte, aber gesellschaftlich notwen-
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dige (Frauen-)arbeit - sein. Dank der überparteilichen Zusammenarbeit von Frauen
ist der über Jahrzehnte von Frauenorganisationen beharrlich geforderte Systemwechsel in die 10. AHV-Revision eingeflossen. Indem die Vorlage jedoch mit der
Erhöhung des Frauenrentenalters gekoppelt wurde, werden die Errungenschaften
gleichzeitig zunichte gemacht. Neben den jährlich 20 Milliarden Franken, um die
Frauen durch die bestehende Lohndiskriminierung betrogen werden, sollen
zusätzliche 800 Millionen Franken pro Jahr mit dem «Opfer» der längeren
Frauenerwerbstätigkeit eingespart werden. Auf dem Hintergrund einer aufgebauschten Finanzhysterie und demografischer Rhetorik wurde ein arbeitsmarktpolitisch
unvernünftiger und die Frauen zusätzlich bestrafender Entscheid gefällt.

2. Dass Frauenpolitik immer auch Sozialpolitik bedeutet, ist nicht für
alle Frauen (insbesondere Politikerinnen) selbstverständlich.
Deshalb ist eine öffentliche Kontroverse unter Frauen zur AHV
Abstimmung notwendig, klärend und möglich.
Auch Politikerinnen sind Interessenvertreterinnen. Sie politisieren aus verschie
denen Perspektiven. Das Ja oder das Nein zur 10. AHV-Revision ist eine Frage der
politischen Einschätzung. Auch Frauen haben das Recht, darin verschieden zu sein.
Während die einen davon ausgehen, dass es den RentnerInnen in diesem Land gut
und zunehmend besser geht, hinterfragen andere grundsätzlich das DreiSäulenPrinzip zur Absicherung des «Risikos» Alter. Es darf jedoch nicht vergessen werden,
dass im reichsten Land der Welt ein Drittel der Armutsbetroffenen «Altersarme»
sind, dass eine Mehrheit der BezügerInnen von Ergänzungsleistungen Frauen sind,
dass die erste Säule trotz Verfassungsauftrag für viele Frauen nicht existenzsichernd
ist (und es auch mit dieser 10. Revision nicht-werden wird), dass Frauen gerade
durch Teilzeiterwerbstätigkeit nie in den Genuss der zweiten Säule (BVG) kommen
und dass die dritte Säule (individuelles Sparen) ausser Diskussion steht. In den
kontroversen Stellungnahmen zur AHV-Abstimmung müssen diese unterschiedlichen Perspektiven einer «Frauenpolitik» deutlich werden. Nur so ist zu verstehen,
weshalb die einen bereit sind, das «kleinere Übel» (höheres Frauenrentenalter) in
Kauf zu nehmen, während andere trotz Splitting und Gutschriften die Existenzsicherung von Frauen durch den Zwang zur längeren Erwerbstätigkeit bedroht sehen.

3. Frauensolidarität kommt für viele Frauen vor Parteiloyalität - aber
leider auch umgekehrt. Eine feministische Politik hingegen darf
sich nicht auf die Logik des «politischen Deals» einlassen.
Die Volksabstimmung zur 1O. AHV-Revision verlangt von Frauen eine schwierige,
aber keine «unmögliche Entscheidung». Das Revisionspaket, das uns hier präsentiert wird, reiht sich nahtlos in die Logik der politischen Verhandlungsregeln und
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Rituale ein. Die schweizerische Konkordanzpolitik rühmt sich ihrer Kompro
missfähigkeit: «Wir kommen Euch hier entgegen, dafür müsst Ihr dort Abstriche
machen (Systemwechsel gegen Frauenrentenaltererhöhung)». Diesen «Deal» auf der
poltischen Ebene tragen auch Frauen mit, ohne zu merken oder zuzugeben, dass
gerade diese Kompromisslogik immer dazu führt, Frauen zu Verliererinnen zu
machen - so oder so. Eine feministische Politik, die eine grundlegende Herr
schaftskritik zum Ausgangspunkt nimmt, darf sich auf diese Logik nicht einlassen.
Sozialpolitik ist in diesem Sinne immer Frauenpolitik - und umgekehrt. Mit Blick
auf die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen ist Parteiloyalität in jedem Fall
frauenverachtend.
4. Das Referendum gegen die 10. AHV-Revision ist kein
«Männerentscheid». Entschieden haben die Frauen der
Märzbewegung um die Bundesrätinnen-Nicht-Wahl.
Das Referendum gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters in der 10. AHV
Revision kann nicht als «Vorprellen der Gewerkschaften ohne vorgängige Abspra
che mit einer breiten Frauenkoalition» interpretiert werden. Das AHV- Referendum
ist ein Frauenreferendum, das im Zusammenhang mit der jüngsten Geschichte der
Frauenbewegung(en) steht. Am 10. März 1993, eine Woche nach der Bundesrä
tinnen-Nicht-Wahl, demonstrierten vor dem Bundeshaus Tausende von Frauen und
kündigten das Referendum an, sollte der Nationalrat anderntags die Erhöhung des
Frauenrentenalters beschliessen. Unbeeindruckt entschied die Mehrheit der grossen
Kammer am nächsten Tag gegen die Frauen. Aufgegangen ist dabei auch die
altbewährte Strategie, Frauen zu spalten, wenn es um die Wahrung von
Männerprivilegien geht.
5. Nur eine radikale Umverteilung kann die geschlechts
hierarchische Arbeitsteilung durchbrechen. Deshalb gibt es
auch keine Sozialpolitik ohne Wirtschaftspolitik - und
umgekehrt.
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«Sozialpolitik ist immer auch Umverteilungspolitik», einverstanden. Aber nur eine
radikale Umverteilung, die Frauen ein Recht auf bezahlte Erwerbsarbeit sichert und
Männer zur Übernahme von unbezahlter Arbeit verpflichtet, wird die ge
schlechtshierarchische Arbeitsteilung durchbrechen und eine ganze Reihe von
weiteren Umverteilungen nach sich ziehen. Umverteilt werden müssen unter
anderem Geld, Macht und Zeit. Die Unterordnung der Politik und des Sozialen unter
die Ökonomie sabotiert jede Umverteilungspolitik. Im Falle der AHV geht es um
eine menschenwürdige, existenzsichernde und frauengerechte Ausgestaltung der
Altersvorsorge. Davon sind wir mit der vorliegenden Revision noch Lichtjahre
entfernt. Mehr noch: Das Paket, über das wir alle zu entscheiden haben, pervertiert
die berechtigten Frauenanliegen (Splitting und Gutschriften), indem Frauen die so-
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zialen Folgekosten dieser Revision bezahlen werden - einerseits durch zunehmende
Erwerbslosigkeit (Frauenarmut) und andererseits durch vermehrte Gratisarbeit im
Privaten.

Susanne Leutenegger Oberholzer

10. AHV-Revision: Eine Falle für die Frauen
Vorweg eine Bemerkung zur 10. AHV-Revision. Machen wir sie nicht zum Mythos.
Aller Symbolik zum trotz ist sie - nüchtern und materiell betrachtet - nicht die
Frauenrevision, als die sie immer «verkauft» wird.
- Auch mit Splitting und Gutschriften bleibt die Stellung vieler Frauen in der
Altersvorsorge miserabel. Es hätte viel besserer Splittingmodelle und höherer
Gutschriften bedurft, um dies einigermassen zu korrigieren.
- Die Rentenaltererhöhung bedeutet einen 10-Milliarden-Sozialabbau. Sie führt konkret zu
einem Rentenverlust für alle Frauen.
- Die neue alte Tauschlogik der Revision lautet deshalb: Die Frauen bekommen zwar etwas,
bezahlen aber gleich das Mehrfache dafür. Ein Strickmuster, das uns Frauen hinlänglich
bekannt ist.

I. Fraueninteressen im Schatten traditioneller Konfliktfelder: Das Splitting und
vor allem die Gutschriften sind unbestritten ein längst fälliger gesellschaftlicher
Fortschritt. Aber stilisieren wir sie nicht hoch zu etwas, was sie für die Frauen gar
nicht sind.
Gutschriften - nachgereichte Kinderzulagen
Die Gutschriften führen im besten Fall zu einer Rentenerhöhung von wenigen
Hundert Franken im Monat. In ihrer materiellen Substanz sind sie nicht mehr als
eine im Alter nachgereichte Kinderzulage. Selbst die direkten Kinderkosten werden
damit von der Gesellschaft bei weitem noch nicht ausgeglichen - geschweige denn
die von den Frauen insgesamt unbezahlt geleistete Arbeit.
Von der Abgeltung der geleisteten Erziehungsarbeit kann damit noch keine Rede sein.
Dies umso mehr als nicht die reale Leistung für die Ausrichtung der Betreu
ungsgutschriften massgebend ist. Unabhängig von der tatsächlich erbrachten
Erziehungsarbeit, wird die Betreuungsgutschrift auf Ehepaare hälftig aufgeteilt. Ehemänner leisten nachgewiesenermassen wenig Erziehungsarbeit. Trotzdem erhalten
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sie - als Konsequenz des Splittings und der unterstellten gleichmässigen Verteilung
der Arbeit - die Hälfte der Gutschriften. Wieso eigentlich - als nachgeschobene
Zeugungsrente?
Splitting und Ernährerlohn - eine falsche Verknüpfung
Das Splitting als Abkehr vom Ernährerlohn zu qualifizieren, erscheint in mancher
Hinsicht eine gewagte These.
.
1. Die Hausarbeit der Frauen ist notwendige Voraussetzung der Lohnarbeit vieler
Männer. Das Splitting ist nur die logische Konsequenz davon. Es ist nicht mehr
als der Ausgleich der Investitionen vieler Frauen in die Erwerbseinkommen
«ihrer» Männer.
2. Die These des «Ernährerlohns» bedarf zudem einer neuen Diskussion unter den
Frauen. Sie impliziert, die Männerlöhne seien generell zu hoch und müssten
gesenkt werden. Meines Erachtens ein falscher Ansatz.
- Die Frauenlöhne sind zu tief. 20 Milliarden wird den Frauen jährlich geraubt.
Die Frauenlöhne müssen endlich auf das produktivitätsorientierte Niveau der
Männerlöhne angehoben werden.
- Die Löhne auch vieler männlicher Lohnabhängiger sind nicht (farnilien)
existenzsichernd und liegen vielfach unter den Richtlinien der öffentlichen
Fürsorge.
Rentenalter - ein höchst aktuelles Konfliktfeld - gerade für
die Frauen
Ist das Rentenalter tatsächlich bloss ein traditionelles Thema der Arbeiterbewegung,
das uns Frauen nichts angeht? Ich denke Nein. Voraussetzung für die Durchsetzung
der Rechte der Frauen ist eine Neuverteilung der gesamtgesellschaftlichen Arbeit.
Eine radikale Verkürzung der Lebensarbeitszeit in all ihren Formen ist Bedingung
dafür. Die Erhöhung des Frauen-Rentenalters läuft dem völlig zuwider.
Auch für die individuelle Ökonomie jeder einzelnen Frau ist die Erhöhung des
Rentenalters aktuell. Wenn die Frauen zwei Jahre länger arbeiten müssen, verlieren
sie zwei Jahre an Rentenleistungen. Frauen, die weiterhin mit 62 in Pension gehen
(wollen oder müssen), wird die Rente für den Rest ihres Lebens um 13,6 Prozent
gekürzt. Das führt bei einer Restlebenserwartung von 22 Jahren gar zu einem Verlust
von drei Rentenjahren. Das geht sicher nicht nur die Gewerkschaften, sondern ganz
zentral uns Frauen etwas an.
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II. Frauen sind verschieden: Frauen sind verschieden - in der Tat. Klassendifferenzen trennen auch unter uns Welten und Wahrnehmungen.
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Die Verwaltungsratspräsidentin der Calida Holding AG, Lili Nabholz, mit einem
Einkommen von mehreren hunderttausend Franken, sieht die Welt aus einer anderen
Optik als eine Calida-Arbeiterin mit einem Jahreslohn von knapp 30 000 Franken
und einem mehr als unsicheren Arbeitsplatz. Auch für Frau Spoerry mit lukrativen
Verwaltungsratssitzen in den Spitzen der Schweizer Wirtschaft wie Nestle, ZürichVersicherung, Kreditanstalt, Swissair stellt sich die Gleichstellungsfrage anders als
für die Frau, die zu einem mickrigen Lohn an der MigrosKasse arbeitet.
Wie sehr Klassendivergenzen Fraueninteressen überlagern, zeigt sich deutlich bei
der 10. AHV-Revision. Beide erwähnten FdP-Parlamentarierinnen verstehen sich als
Gleichstellungs-Politikerinnen. Trotzdem haben sie den Frauen das erpresserische
Paket mitaufgezwungen. Sie waren sowohl
- für die Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen und
- haben selbst gegen die Aufteilung der Vorlage gestimmt.

Die Frage des Rentenalters verbindet alle Frauen
Frauenbündnisse sind kein Naturereignis. Das zeigt die Rentenaltersfrage. Eigent
lich wäre sie das verbindende Band zwischen allen Frauen - unabhängig von ihrer
individuellen Biografie. Die Erhöhung des Rentenalters trifft alle: Verheiratete und
Ledige, Haus- und Berufsfrauen. Anders das Splitting und die Gutschriften. Im
Gegensatz zu den verheirateten und geschiedenen Frauen profitieren die Ledigen
kaum davon. Trotzdem finden sich - zumindest im Parlament - für Splitting und
Bonus grössere Frauenmehrheiten als gegen die Erhöhung des Rentenalters.
Die Interessen definieren sich offensichtlich entlang materieller Grenzlinien.
Splitting und Gutschriften kosten im Rahmen der 10. AHV-Revision mit 58 von 708
Millionen Franken wenig. Anders das Rentenalter. Es bringt bereits im Basisjahr 800
Millionen Franken an Einsparungen. Die Frauen der Mittelschichten nehmen die
Rentenverluste durch die Alterserhöhung offenbar weniger schmerzhaft wahr, als die
Arbeiterinnen, die sich Renteneinbussen schlichtweg nicht leisten können.
Das zeigt: Bündnisse unter Frauen sind nicht einfach naturgegeben. Wir müssen sie
für jede Frage neu definieren und auch lernen, die (Klassen-)Differenzen zwischen
uns Frauen aus- und zu ertragen.

III. Parteiinteressen versus Frauenbündnisse: Die unsoziale Kombination
von Splitting/Bonus und Rentenalter in der 10. AHV-Revision ist nicht eine Frauen
frage. Die Trennlinie verläuft nicht primär zwischen Männern und Frauen, Parteien
gegen Frauenbündnisse, sondern zwischen Schichten und Klassen. Noch immer
geeint sind die Frauen-Organisationen der Linken. Die SP-Frauen und die
Gewerkschaftsfrauen stehen wie die Ofra und die FraP hinter dem Referendum.
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Nicht Vorprellen, sondern Nicht-Handeln war das Problem

Mascha Madörin

In der taktischen Frage, wie bekämpfen wir die Erhöhung des Frauen-Rentenalters,
war nicht das Vorprellen der Gewerkschaften (und der männlichen Machtträger),
sondern unser aller Nicht-Handeln das Problem. Die ganze Linke und wir Frauen
selbst haben den drohenden Konflikt verschlafen oder verdrängt. Spätestens seit dem
11. März 1993 - dem Tag der Bundesrätinwahl - wurde es klar, dass die
erpresserische Verknüpfung von Frauenpostulaten und Erhöhung des AHV-Alters
zur Tatsache wird. Spätestens dann hätten wir unsere Wut auf die Strafaktion gegen
die Frauen in taktisch richtiges Kalkül und Handeln umsetzen müssen. Wäre die
Auffang-Initiative bereits dann lanciert und im Sommer 1993 mit Hundert
tausenden von Unterschriften eingereicht worden, hätte die parlamentarische
Beratung zur 10. AHV-Revision wohl einen anderen Verlauf genommen.

Erwerbstätigkeit, Zivilstand, Kinder

IV. Frauenorientierte Sozialpolitik kostet: Sozialpolitik ist Frauenpolitik ist
Umverteilungspolitik. Soll sie auch tatsächlich wirksam sein, kostet sie Geld.
Deswegen müssen gerade die Frauen die 10. AHV-Revision mit kritischem Auge
betrachten:
- Splitting und Gutschriften - unbestritten und eine gesellschaftliche
Notwendigkeitverursachen nur geringe Kosten.
- Die Rentenaltererhöhung bringt der AHV Milliarden-Einsparungen auf dem
Buckel der Frauen.
Und das heisst konkret: Die Frauen machen in der gesellschaftlichen Verteilung von
Geld und Reichtum wieder einen grossen Schritt zurück. Das ist unhaltbar.
- Deshalb sage ich Nein zu einer 10. AHV-Revision, die uns Frauen ein höheres
Rentenalter aufzwingt. Sie wird zur Falle für die Frauen. Notwendig sind
Splitting und Gutschriften ohne Strafaktionen. Wir Frauen werden uns das - auch
mit Hilfe der Auffanginitiative von SGB und CNG - erkämpfen.
- Die Frauenarmut im Alter muss bekämpft werden. Wir brauchen endlich
existenzsichernde AHV/lV-Renten. Deshalb sage ich in der Juni-Abstimmung
auch Ja zur Initiative zum Ausbau von AHV und IV. Sie bringt tatsächlich
sozialen Fortschritt - gerade für die Frauen.

Kleine Statistik zu konstituierenden Elementen weiblicher
Lebensbedingungen
• Wenn man die erweiterte Definition von Erwerbstätigkeit verwendet (inkl.
minimale Erwerbstätigkeit), dann sind im Alter von 15-62 Jahren rund 70% der
Frauen erwerbstätig, was relativ hoch ist im internationalen Vergleich.
• Rund 75% der Rentnerinnen haben ein Kind gehabt: 5% der Ledigen, 90% der
Verheirateten und Witwen, 75% der Geschiedenen (BSV-Schätzung aufgrund der
Volkszählung 1990). 6,1% der 1990 geborenen Kinder hatten unverheiratete
Mütter. Zum Vergleich: Norwegen 1991 43%.
• Rund 82% der Rentnerinnen sind verheiratet oder Witwen.
• Von den erwerbstätigen Frauen (inkl. Frauen im AHV-Alter) ohne Kinder unter
15 Jahren erwerbsarbeiten: 56% vollzeitlich, 34% teilzeitlich, 1% minimal (6
Stunden pro Woche und darunter oder unregelmässig).
• Von den erwerbstätigen Frauen (inkl. Frauen im AHV-Alter) mit Kindern unter
15 Jahren erwerbsarbeiten: 20% vollzeitlich, 55% teilzeitlich, 25% minimal.
• Von den 43% der Mütter, die nicht erwerbstätig sind, würden 60% eine Erwerbs
tätigkeit in Erwägung ziehen, wenn die Kinder besser versorgt würden.
• RentnerInnen 1993:
Ledige
Verheiratete, Einzelrente
Verheiratete, Doppelrente
Witwen/r
Geschiedene
Total
Total in %

Frauen
83'000
35'000
248'000
279'000
35'000
680'000

Männer
31'000
45'000
248'000
53'000
13'000
390'000

63,5%

36,5%

Quellen:
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Ein halbes Jahrhundert in Erwartung
Zur Geschichte der in der Schweiz bis heute fehlenden
Mutterschaftsversicherung
Eigentlich müsste der Mutterschaftsschutz seit 1945 geregelt sein. Damals stimm
ten die Schweizer Bürger mit überwältigendem Mehr dem sogenannten Familien
schutzartikel zu (Artikel 34quinquies der Bundesverfassung), der den Bund beauf
tragte, eine Mutterschaftsversicherung (MSV) einzurichten. Dieser Auftrag war
nicht etwa erst nach heftigem Politringen zwischen verschiedenen Interessen
gruppen entstanden, sondern er war bei der Ausarbeitung des Verfassungsartikels,
der einen Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative der Katholisch-Konservativen
darstellte, als unbestrittene Familienschutzmassnahme aufgenommen worden.
Unbestritten - und dennoch bis heute nie eingeführt! Zwar standen seit 1945
verschiedene Vorlagen für eine MSV auf der politischen Traktandenliste. Aber sie
wurden aus den einen oder andern Gründen immer wieder abgelehnt oder verscho
ben. Die vier wichtigsten Vorschläge und die damit verbundenen politischen
Kontroversen sollen im folgenden kurz dargestellt werden.1
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wären Beiträge der versicherten Frauen, zum Teil auch von Männern und Gelder der
öffentlichen Hand herangezogen worden. Ein Ersatz für Lohnausfall fehlte.
Auch dieser Entwurf wurde in die Vernehmlassung geschickt. Dabei zeigten sich
nun deutliche Meinungsverschiedenheiten bei den angesprochenen Parteien und
Verbänden - vor allem bezüglich Obligatorium. Für die Linke und die Frauenver
treterinnen bedeutete die MSV ein weiterer Schritt in Richtung soziale Sicherheit,
die selbstverständlich auszubauen sei, und zwar auf dem Grundgedanken der
Solidarität. Das heisst, ein (Teil-) Obligatorium war für sie unabdingbar. Für die
bürgerliche Seite (FDP, Arbeitgeber) war gerade das Obligatorium der Stein des
Anstosses. Sie befürchtete, dass damit durch die Hintertür der staatliche Gesund
heitsdienst eingeführt würde, dass so generell der Wille zur Selbstverantwortung
geschmälert werde. Die Bürgerlichen vertraten die Ansicht, dass Mutter- und
Elternschaft eine private Sache seien und dass nur dort geholfen werden sollte, wo
es die Leute aus eigener Kraft nicht mehr schafften.
Die unterschiedlichen Standpunkte bewirkten, dass nichts weiter geschah. In den
folgenden rund 20 Jahren blieb es mehr oder weniger ruhig um die MSV.

1978 bis 1984: Höchst strittig und abgelehnt

1945/46: Begrüsst und verschoben
Nach Annahme des Familienschutzartikels arbeitete eine speziell dafür eingesetzte
Expertenkommission einen Entwurf aus für ein Bundesgesetz über die MSV.
Wesentliche Elemente dieses Entwurfs waren: Verbindung mit der Krankenver
sicherung, Versicherung auf freiwilliger Basis, Beitrag an den Lohnausfall für
erwerbstätige Frauen, Finanzierung durch Krankenkassenmitglieder und öffent
liehe Hand.
Als der Entwurf in die Vernehmlassung geschickt wurde, gewichteten die ange
sprochenen Parteien und Verbände einzelne Punkte zwar unterschiedlich. Unge
achtet der Differenzen begrüssten aber alle die Einrichtung einer MSV als wirk
same Familienschutzmassnahme.
Trotzdem ging es nicht weiter. Mit dem Hinweis auf die bevorstehende Revision der
Krankenversicherung, in welche die MSV integriert werden sollte, wurde das
eigentlich unbestrittene Postulat verschoben.
1954/55: Kontrovers und vertagt
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1954 lag dann ein Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Kranken- und
Mutterschaftsversicherung vor. Während die Krankenversicherung freiwillig bleiben
sollte, war für die MSV ein Teilobligatorium vorgesehen. Für die Finanzierung

Erst mit der Neuen Frauenbewegung und der aufs hitzigste geführten Diskussion um
einen straffreien Schwangerschaftsabbruch kam der mangelhafte Mutter
schaftsschutz wieder aufs politische Tapet. Auf der einen Seite machte sich
insbesondere die CVP stark für einen ausgebauten Mutterschaftsschutz, nachdem sie
die Fristenlösung vehement bekämpft, dafür aber Unterstützung für Mutter und
Kind versprochen hatte. Auf der andern Seite verband die aus der Neuen Frauen
bewegung heraus entstandene OFRA (vgl. die Abkürzungserklärungen am Schluss
des Artikels) ihre Gründung mit der Ankündigung, eine Initiative für einen echten
Mutterschutz lancieren zu wollen.
Nach Protesten der Gewerkschaften, die mit Recht auf ihre jahrzehntelangen
Bemühungen um eine MSV hinwiesen und deshalb an einer neuen Vorlage
mitarbeiten wollten, wurden Vertreterinnen verschiedenster politischer Couleurs zur
Ausarbeitung der Initiative eingeladen. Aber die grundverschiedenen Vorstellung
über Mutterschaftsschutz führten sehr schnell wieder zur Trennung. Die
bürgerlichen und kirchlichen Vertreterinnen (u.a. CVP-, FDP-Frauen und BSF)
zogen sich aus den Beratungen zurück, nachdem deutlich geworden war, dass die
Mehrheit der Initiantinnen nicht nur Schutzmassnahmen für Mutter und Kind wollte,
sondern auch die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern sowie den
Mutterschutz als eine private Aufgabe in Frage stellte. Letzteres war für die
Vertreterinnen der Neuen Frauenbewegung (FBB, OFRA) und der Linken (u.a. SPS,
PdA, POCH, RML, Frauenkommission des Gewerkschaftsbundes) unabdingbar.
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1978 wurde die Volksinitiative «Für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft»
lanciert und 1980 mit rund 136 000 Unterschriften eingereicht. Zentrale Anliegen
der eigenständig zu errichtenden MSV waren:
- der bezahlte Elternurlaub für erwerbstätige Eltern von mindestens neun Monaten,
der von der Mutter, vom Vater oder von beiden in Aufteilung hätte bezogen
werden können;
- ein umfassender Kündigungsschutz für die gesamte Dauer der Schwangerschaft,
des Mutterschaftsurlaubs und des Elternurlaubs;
- eine solidarische Finanzierung, an der sich nebst Bund und Kantonen alle
Erwerbstätigen nach dem Modell der AHV (Lohnprozente ) beteiligt hätten, wobei
für Arbeitnehmende die Arbeitgebenden mindestens die Hälfte der Beiträge
übernommen hätten.
Sowohl in der parlamentarischen Behandlung im Jahr 1983 als auch im Abstim
mungskampf 1984 standen sich die gleichen Argumente gegenüber: Für die Befür
worterinnen und Befürworter (Neue Frauenbewegung, SPS, Gewerkschaften)
bedeutete der bezahlte Elternurlaub die Kernforderung. Ihm lag ein verändertes
Frauen- und Familienleitbild zugrunde. Die traditionelle Aufgabenverteilung zwi
schen Frau und Mann sollte damit aufgebrochen werden, Frauen sollten nicht mehr
in den Zwiespalt «Beruf oder Familie» kommen, sondern sich für beides entschei
den können. Dem Mann sollte die Möglichkeit gegeben werden, seine Pflichten als
Vater zu übernehmen. Ausserdem wären nach ihrer Auffassung mit dem Eltern
urlaub die Randbedingungen für eine positive Entwicklung der Kinder verbessert
worden. Insbesondere hätte er auch Kindern aus einfachem Milieu bessere Chancen
eröffnet. Und schliesslich hätten auch alleinerziehende Mütter und Väter dank
bezahltem Elternurlaub eine erste Beziehung zu ihrem Kind frei von finanziellen
Sorgen aufbauen können. Bezüglich der Finanzierung gingen sie davon aus, dass
Mutterschaft eine soziale Aufgabe sei, die von der ganzen Gesellschaft solidarisch
getragen werden müsse - entsprechend dem Beispiel der Erwerbsersatzordnung, bei
welcher der Lohnausfall der Männer während des Militärdienstes auch durch eine
allgemeine solidarische Sozialversicherung ersetzt werde.
Gegen die Initiative argumentierten bürgerliche Parteien und Verbände. Auch in
ihrer Argumentation war der bezahlte Elternurlaub zentral, allerdings mit umge
kehrten Vorzeichen. Sie stellten zwar die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht
grundsätzlich in Frage, verknüpften damit aber stets die Bedingung, dass die
Berufsausübung das Familienleben und die Kindererziehung nicht beeinträchtigen
dürfe. Während die CVP das seit Anfang der sechziger Jahre bekannte «Drei
phasen- Modell»2 propagierte, trat die FDP für Teilzeit und/oder gleitende Arbeits
zeit für Frauen ein. Hand in Hand mit dieser Argumentation ging die Aufwertung
einerseits der Hausfrauen- und Mutterrolle als «vielleicht die vielseitigste Tätigkeit
überhaupt»3 und anderseits der Familie als «die erste und wohl auch wichtigste
soziale Einheit unserer Gesellschaft».4 Als Argument gegen den bezahlten Elternurlaub führten FDP und Arbeitgeber im weiteren an, dass dieser die Konkurrenzfähig-
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keit der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Berufschancen insbesondere junger
Frauen vermindere. Zahlreich waren auch ihre Argumente gegen die Finanzierung,
und die Kosten werteten sie als viel zu hoch und für die Wirtschaft nicht tragbar.
In der Abstimmung vom 2. Dezember 1984 wurde die Initiative wuchtig abgelehnt.
Bei einer Stimmbeteiligung von 37 Prozent standen rund 1,3 Millionen Nein
Stimmen (84,2 Prozent) lediglich 240 000 Ja-Stimmen (15,8 Prozent) gegenüber.

1986/87: Ideale Lösung vereitelt
Unter dem Druck der Initiative waren ihre meisten Postulate (mit Ausnahme des
Elternurlaubs) in die hängige Revision der Krankenversicherung aufgenommen
worden. Diese galt denn auch als indirekter Gegenvorschlag zur Initiative. Aller
dings meldeten die Bürgerlichen (FDP, SVP, Arbeitgeber- und Gewerbeverband)
heftige Opposition an gegen die obligatorisch vorgesehene Taggeldversicherung.
Als Lösung schlug 1986 die vorberatende Kommission des Ständerates die Schaf
fung eines Mutterschaftstaggeldes im Rahmen der Erwerbsersatzordnung vor. Alle
Frauen hätten damit während 16 Wochen ein Taggeld bekommen, je nach Erwerbs
tätigkeit respektive Einkommen in der Höhe von rund 35 bis 105 Franken. Alle
Erwerbstätigen und alle Arbeitgebenden hätten sich in die Finanzierung geteilt genau gleich wie bei der Lohnausfallentschädigung für Militärdienstpflichtige. Die
vorgeschlagene Regelung wurde von allen als ideale Lösung gefeiert. Als ihr 1987
beide Parlamentskammern zustimmten, schien die MSV in greifbare Nähe zu rücken.
Aber der Gewerbeverband ergriff genau wegen dieses Mutterschaftstaggeldes das
Referendum gegen die Kranken- und Mutterschaftsversicherung. Er argumentierte,
dass damit Gelder nach dem Giesskannenprinzip verteilt würden (sein Beispiel:
Auch die nichterwerbstätige Direktorengattin hätte 35 Franken bekommen, ohne auf
dieses Geld angewiesen zu sein). Ausserdem betrachtete er die Mutterschaft als eine
private
Angelegenheit.
Dem
Gewerbeverband
schlossen
sich
im
Abstimmungskampf zahlreiche Kantonalparteien der Bürgerlichen sowie Vorort und
Arbeitgeberverband an.
Auf der befürwortenden Seite setzten sich Frauen von links bis rechts für die MSV
ein; erstmals arbeiteten Frauen vom Katholischen Frauenbund bis zur OFRA, von
der POCH bis zur SVP zusammen, um der langersehnten MSV zum Durchbruch zu
verhelfen.
Die Abstimmungskampagne wurde von der gegnerischen Seite mit so massivem
Geschütz geführt («Schwangerschaftssubventionen für die Reichen»), dass sie sogar
als Beispiel politischer Unkultur thematisiert wurde. Trotzdem hatte das
Referendum Erfolg: Am 6. Dezember 1987 lehnten die Stimmberechtigten mit 71,3
Prozent Nein-Stimmen die Kranken- und Mutterschaftsversicherung massiv ab. Die
lang erwartete Einführung einer MSV war einmal mehr vereitelt worden.
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Historischer Überblick: Mutterschaftsversicherung in der Schweiz

1864

Als erster europäischer Staat führt der Kanton Glarus eine Schonzeit für
Wöchnerinnen ein.

1877

Das erste eidgenössische Fabrikgesetz enthält nach glarnerischem Vorbild
ein Arbeitsverbot von insgesamt acht Wochen, wovon mindestens sechs nach
der Geburt liegen müssen.

1904

Der BSF und Arbeiterinnenvereine verlangen für dieses Arbeitsverbot
Lohnersatz. Das Gesetz war nicht eingehalten worden, weil die Frauen sich
keinen so langen Verdienstausfall leisten konnten.

1911

1921

1922

In der Volksabstimmung wird die Initiative von SPS und Gewerkschafts
bund für eine soziale Krankenversicherung verworfen. Inhalt: allgemeines
Versicherungsobligatorium, für die Mutterschaft Übernahme aller Kosten
und ein Taggeld während des Mutterschaftsurlaubs von mindestens 80
Prozent des Einkommens.

1977

In der Volksabstimmung wird die Initiative für einen freien Schwanger
schaftsabbruch verworfen. Im Anschluss daran reichen die CVP-Fraktion
und Nationalrätin Josi Meier (CVP) Motionen für verbesserten Mutter
schutz ein.

1978

Die Initiative «Für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft» wird lanciert.

1980 Die Initiative wird mit rund 136 000 Unterschriften eingereicht.
1981

Der Bundesrat legt einen Vorschlag vor für eine Krankenversicherungsre
vision. Unter dem Druck der Initiative enthält er weitgehende Verbesse
rungen für schwangere Frauen.

Die eidgenössischen Räte diskutieren ein Übereinkommen der I. Intematio
nalen Arbeitskonferenz betreffend Beschäftigung der Frau vor und nach der
Niederkunft (von 1919). Da in der Schweiz der Lohnersatz nicht geregelt ist,
können sie das Abkommen nicht ratifizieren. Der Bundesrat setzt eine
Expertenkommission zur Prüfung der Frage ein.

1984

Die Initiative wird wuchtig abgelehnt; lediglich 15,8 Prozent der Stimmen
den befürworten sie.

Die Schaffung einer MSV wird zurückgestellt, da die Arbeiten für die AHV
in den Vordergrund treten.

1987

Das Parlament beschliesst für die Krankenversicherungsrevision ein
Mutterschaftstaggeld nach dem System der Erwerbsersatzordnung. Der
Gewerbeverband ergreift das Referendum dagegen. In der Volksabstim
mung vom 6. Dezember wird das Gesetz für eine Kranken- und Mutter
schaftsversicherung mit 71,4 Prozent Nein wuchtig verworfen.

1989

Für die ganze Zeit der Schwangerschaft und für 16 Wochen nach der Geburt
wird ein Kündigungsschutz eingeführt.

1945

Der Familienschutzartikel wird in der Volksabstimmung mit grossem Mehr
angenommen. Er verpflichtet den Bund, eine MSV einzurichten.

1946

Eine Expertenkommission legt einen Entwurf vor für eine MSV. Er wird in
die Vernehmlassung geschickt, aber schliesslich zurückgestellt. Man plant,
ein entsprechendes Gesetz mit der laufenden Krankenversicherungsrevision
zu verbinden.

1954
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Das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz tritt in Kraft. In Artikel 14 wird
das Wochenbett einer versicherten Krankheit gleichgestellt. Das bedeutet,
dass jede Frau Anspruch hat auf Pflegeleistungen während und nach der
Geburt.

1974

1983 Der Nationalrat empfiehlt Volk und Ständen die Ablehnung der Initiative.
Die Krankenversicherungsrevision gilt als indirekter Gegenvorschlag.

Eine weitere Expertenkommission legt einen kombinierten Entwurf für eine
Kranken- und Mutterschaftsversicherung vor. Wegen grosser Gegnerschaft
wird der Entwurf fallen gelassen.

1964 Das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG) wird teilrevidiert.
Einzelne Bestimmungen betreffen auch den Mutterschutz.
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Anmerkungen
1 Die Darstellung stützt sich mit Ausnahme des letzten Zeitabschnitts auf eine Seminararbeit, die ich
gemeinsam mit Monika Bucheli 1983 am Historischen Seminar der Universität Zürich verfasste: «Frauen
haben die Möglichkeit, Kinder zu gebären. Aus dieser Möglichkeit hat die Gesellschaft eine Pflicht
gemacht. Zur Diskussion über die Mutterschaftsversicherung seit 1945».
2 Das von Alva Myrdal und Viola Klein 1956 erstmals publizierte «Dreiphasen-Modell» teilt das Leben
erwachsener Frauen in drei Abschnitte ein. Erste Phase: Ausbildung und Berufsarbeit, zweite Phase:
Heirat/Geburt des ersten Kindes und damit Haus- und Familienarbeit, dritte Phase: Rückkehr ins
Berufsleben, sobald die Kinder selbständig sind.
3 Familie - Gegenstand der Politik?, in: NZZ, 21.10.1982.
4 Brühwiler J., Mass und Übermass in der Familienpolitik, in: Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung,
21.10.1982.

Abkürzungen
BSF:
CVP:
FBB:
FDP:
MSV:
OFRA:
PdA:
POCH:
RML:
SPS:
SVP:
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Bund Schweizerischer Frauenvereine, später: Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
Christliche Volkspartei, früher: Katholisch-Konservative
Frauenbefreiungs-Bewegung
Freisinnig-Demokratische Partei
Mutterschaftsversicherung
Organisation für die Sache der Frau (heute: Frauen)
Partei der Arbeit
Progressive Organisationen Schweiz
Revolutionäre Marxistische Liga, später SAP: Sozialistische Arbeiterpartei
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Schweizerische Volkspartei
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Susi Wiederkehr

Ein Schritt vor, zwei zurück oder Was heisst
Fortschritt
Kommentar zum Vorentwurf der Mutterschaftsversicherung
Im Juni 1994 wurde der Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über eine Mutter
schaftsversicherung vom Bundesrat genehmigt und das Departement des Innern von
Bundesrätin Ruth Dreifuss mit dem Vernehmlassungsverfahren beauftragt. Die
Auswertung desselben ist bei Redaktionsschluss noch nicht öffentlich bekannt. Der
Vorentwurf sieht nur ein Minimum des Wünschbaren vor: 16 Wochen Mutter
schaftsurlaub mit vollständiger Lohnfortzahlung bei einem Höchstbetrag von
Fr. 97 200.- pro Jahr. Dazu heisst es: «Der Vorentwurfverzichtet bewusst darauf,
auch Wünschenswertes und in einem zweiten Schritt auf jeden Fall Prüfenswertes,
wie Bedarfsleistungen namentlich für nichterwerbstätige Mütter und einen Eltern
urlaub, bereits aufzunehmen.»
Mutterschutzgesetz und Internationale Standards
Dieser Minimalvorschlag erfüllt knapp die Klauseln des ILO-Übereinkommens*
zum Schutz der Mutterschaft, das die Schweiz damit unterzeichnen könnte. In den
EU-Ländern sieht der sogenannte Mindeststandard zum Mutterschutz 14 Wochen
Mutterschaftsurlaub vor, er wird aber in den meisten EU-Ländern weit überschrit
ten (siehe dazu ausführlich den Dokumentationsteil in diesem Heft).
Die Verabschiedung eines solchen Minimalschutzgesetzes machte die Schweiz also
zugleich unterschriftsreif für das ILO- Abkommen und lies se sie gewisse EUStandards erfüllen, ohne darüber hinauszugehen. Es sieht somit danach aus, als gelte
das Interesse der Regierung weniger den zu schützenden Müttern denn der Tatsache,
als reichstes Land der Welt zumindest internationale Minimalstandards zu erreichen.

Nachtarbeit und Finanzierung der Lohnfortzahlung
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Gleichzeitig mit einer solchen Unterzeichnung knackt die Schweiz, respektive ihre
Wirtschaft, noch eine weitere Nuss: Bisher konnte das ILO-Übereinkommen zur
Nachtarbeit aus dem Jahr 1990 nicht unterzeichnet werden. Denn das neue
Arbeitsgesetz, das in Vorbereitung ist und das bestehende Nachtarbeitsverbot für
Frauen aufheben wird, regelt nicht die Lohnfortzahlung des weiterhin bestehenden
nächtlichen Beschäftigungsverbots für Frauen nach ihrer Niederkunft. Die Arbeit
geberInnen waren nicht bereit, diese Kosten zu übernehmen. Der Vorentwurf nimmt
darauf ausdrücklich Bezug, wenn es dort heisst: «Mit der Einführung der nun unter-
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breiteten Mutterschaftsversicherung wäre eines der grössten Hindernisse zur
Ratifikation zum Nachtarbeitsübereinkommen aus dem Weg geräumt.» Die Lohnfortzahlung würde in Zukunft durch die Mutterschaftsversicherung abgegolten, was
ein Licht auf deren Finanzierung wirft: Sie soll in Form eines Zuschlags zu den
AHV-Beiträgen in der Höhe von 0,4% der Erwerbseinkommen erfolgen, je 0,2%
werden von den Arbeitnehmerlnnen und ArbeitgeberInnen übernommen. Durch die
paritätische Finanzierung wird der Ausbau der Mutterschaftsversicherung auf die
Arbeitnehmerlnnen überwälzt. Denn die Aufwendungen der ArbeitgeberInnen für
die Lohnansprüche aus der Mutterschaft bewegen sich bereits heute in der
Grössenordnung ihrer künftigen Beiträge; sie werden also in Zukunft nicht stärker
zur Kasse gebeten als bisher. Wen hätte es noch überrascht, auch die Haushalte des
Bundes, der Kantone und der Gemeinden bleiben laut Vorentwurf von der
Finanzierung unberührt.
Dieser Entwurf versucht, Frauen mit einem Minimum zufriedenzustellen und
gleichzeitig Forderungen der Wirtschaft wie die Aufhebung des Nachtarbeitsver
bots zu erfüllen. Dabei bleiben nichterwerbstätige Mütter von den Leistungen
ausgeschlossen, was konsequent ist, wenn die Finanzierung an die Erwerbsarbeit
gebunden werden wird. Es gibt keinen Elternurlaub und der wesentliche Teil der
Kosten geht zu Lasten der ArbeitnehmerInnen, während die Kosten für Unter
suchungen, Entbindung, Nachbetreuung, Stillberatung und anderes weiterhin über
höhere Beiträge für Zusatzleistungen der Krankenkassen auf die Frauen direkt
abgewälzt werden. Wichtige Frauenforderungen, die in früheren Vorlagen zum Teil
berücksichtigt wurden, bleiben also unerfüllt: Gleichbehandlung erwerbstätiger und
nichterwerbstätiger Frauen, Aufbrechen der Rollenteilung durch einen Elternurlaub,
der von Müttern, Vätern oder Drittpersonen bezogen werden kann, solidarisches
Tragen des Kinderhabens, das sozial und finanziell von der gesamten Gesellschaft
geleistet werden muss. So wie der Entwurf gestaltet ist, stellt er ein Paradebeispiel
dafür dar, wie eine Mogelpackung an die Frau gebracht werden soll. Rätselhaft
bleibt, warum beim Vernehmlassungsverfahren das Komitee für die Anerkennung
der Mutterschaft (Gewerkschaften, Sozialdemokratische Partei, Pro Familia,
Schweizerischer Hebammenverband, Bund Schweizerischer Frauenorganisationen,
Katholischer Frauenbund etc.) und weitere Frauenorganisationen den Vorentwurf in
den obgenannten Punkten kritisieren, aber trotzdem diesen Minimalvorschlag
begrüssen. Dies lässt sich nur als Reaktion auf vorangegangene Niederlagen erklären,
welche offenbar nur noch das Motto «Besser als nichts» als Perspektive erscheinen
lassen. Kann das die richtige Strategie sein? Denn zum einen bringen schon jetzt die
FDP-, CVP- und SVP-Frauen der Schweiz einen eigenen Vorschlag, der einerseits
eine wichtige Frauenforderung, die Versicherung nichterwerbstätiger Frauen,
beinhaltet, und andererseits den Arbeitgebern stark entgegenkommt, indem die
Finanzierung nicht über Lohnprozente erhoben wird und die Kosten nicht teurer zu
stehen kommen als heute. Zum andern lehnen die einzelnen Kantonsregierungen,
darunter die des Kantons Zürich, die vorgeschlagene Minimalvariante kategorisch
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ab. Und zwar aus finanziellen Gründen! Sie sehen höchstens die Ausrichtung von
Bedarfsleistungen an erwerbstätige und nichterwerbstätige Mütter vor, «damit die
Leistungen nur dort hinfliessen, wo sie auch benötigt werden.» Solche Leistungen
werden von einigen Kantonen schon heute ausgerichtet (s. Dokumentation). Die
Einkommensgrenzen zum Bezug dieser Leistungen liegen im Schnitt am
Existenzminimum oder darunter: für alleinstehende Mütter bei Fr. 16 140.-, für
Ehepaare bei Fr. 24 210.-! So werden Sozialleistungen zu Bedarfsleistungen, die nur
für die finanziell schwächsten Teile der Gesellschaft zu erbringen sind. Die
Entwicklung, die den Weg aus der staatlichen Armenfürsorge herausgefunden hat,
hin zu einem Sozialrecht aller, wird hier rückwärts zu buchstabieren versucht. Auch
andere Versicherungsleistungen wie AHV und IV werden nach diesem Muster
gekürzt, denn die Bürgerlichen haben hier ein wesentliches Sparpotential entdeckt.
Wenn wir Frauen eine solche Minimal- Mutterschaftsversicherung begrüssen,
bewegen wir uns von unserem Ziel, das Kinderhaben als eine Leistung anzusehen,
die von allen Teilen der Gesellschaft gleichermassen anerkannt und solidarisch
getragen werden soll, immer weiter weg.

* ILO ( International Labour Organization) ist die Internationale Arbeitsorganisation mit Sitz in Genf.
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DOKUM ENTATION
Erika St äuble/Brigitta Klaas Meilier

Mutterschaftsversicherungen im Vergleich
S: Sachleistungen G: Geldleistungen

Schutz der Mutterschaft im Ausland
Land

Geltungsberelch

Mutterschaftsurlaub
(Dauer in Wochen)

Deutschland

S: versicherte Frauen,
mltversicherte Ehefrau
und Töchter elnes Versicherten

14
+ 4 bei Früh- und
MehrlIngsgeburten

G: versicherte Frauen

Österreich

S: verslcherte Frauen
und mltversicherte Angehörige eines Versicherten

16
+ 8 Im Fafle einer
Frühgeburt, einer
Mehrlingsgeburt, eines Kaiserschnittes

G: versicherte Frauen

Belgien

S: versicherte Frauen
und mltversicherte Angehörige eines Versicherten

15

Elternurlaub
(Dauer in
Wochen)
Erzlehungsurlaub im Anschluss an den
Mutterschaftsurlaub bis
höchstens zum
Ende des. 3.
Lebensjahres für
Mutter oder Vater, umfassender
Kündigungsschutz; Teilzeitarbeit möglich.

Urlaub vor
der Geburt
(Dauer in
Wochen)

Urlaub nach
der Geburt
(Dauer In
Wochen)

Sachleistungen

Geldleistungen (gemessen am
bisherigen Einkommen)

Adoption

8

Hebamme, Arzt (einschl. Vorsorgeuntersuchungen), Entbindungs- oder Krankenanstalt, Arznei und Heilmittel,
Verbandsstoffe, häusliche
Pflege, Haushilfe

Mutterschaftsgeld
ArbeItnehmerinnen und Frauen in
beruflicher Ausbildung; ausgeschlossen sind Hausfrauen und
Selbständigerwerbende:
max. 25 DM pro Kalendertag; die
allfällige Differenz zum Nettolohn
wird vom Arbeitgeber ausgeglichen
(=100%)

Erziehungsgeld
kann für angenommene oder
adoptierte Kinder während einer Rahmenfrist
bis zum Ende
des 7. Lebensjahres des Kindes ausgerichtet
werden

6

Karenzurlaub bis 8
zum Ablauf des 2.
Lebensjahres des
Kindes; Kündigungsschutz bis
4 Wochen nach
Beendigung des
Karenzurlaubes;
auch für Väter,
Aufteilung zwischen den Eltem
und Tellzeitlbeschäftlgung möglich

mln.1

8

Medizinsche Kosten, Arznelmlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

Erziehungsgeld
Alle Mütter und Väter erhalten 600
DM pro Monat ab Geburt bis zum
24. Lebensmonat des Kindes unter
Anrechnung des Mutterschaftsgeldes; ab dem 7. Lebensmonat des
Kindes
Elnkommensgrenzen
Wochengeld
für die Dauer des Beschäftigungsverbots zu 100%
Krankenversicherte selbständlg
Erwerbende erhalten Betriebshilfe
als Sachleistung oder Wochengeld
in Tagesraten
Karenzurlaubsgeld während der
Dauer des Karenzurlaubes,
höchstens 2 Jahre; bei Tellzeitbeschäftigung höchstens die Hälfte
des Karenzurlaubgeldes

mln.8

Medizinsche Kosten, Arznelmlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

Karenzurlaub
mit denselben
Leistungen wie
bei Mutterschaft, sofern
das Kind das 2.
Lebensjahr noch
nicht vollendet
hat

Sondernotstandshilfe für alleinerziehende Mütter bis zur
Vollendung des 3. Lebensjahres
des Kindes
Mutterschaftsgeld
4 Wochen zw.79,5-82%;
5.-14. Woche bis 75%,15. Woche
bis 60%

G: versicherte Frauen
Geburtsgeld
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Urlaub nach
der Geburt
(Dauer in
Wochen)

Sachleistungen

Geldleistungen (gemessen am
bisherigen Einkommen)

Adoption

14

kostenlose medizinische Versorgung im Spital oder Entbindungsheim

90%

Entschädigungen während 24
Wochen

+ 10 für Mutter oder Vater

mln.6

Medizinsche Kosten, Arznelmlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

mln.6

Medizinsche Kosten, Arzneimlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

bis 100%
Für Angestellte und Selbständigerwerbende wöchentliche Entschädigung während 28 Wochen
Für angestellte und selbständigerwerbende Väter Entschädigung
während den ersten 2 Wochen
nach der Geburt
75%
bis 100%
Spezialzulage bei Mehrlingsgeburt

80% während 15 Wochen. danach
75%

Entschädigungen
während 16
Wochen

158 Tage (Kind
weniger als 6
jährig)

GeburtsprämIen

a) 10
b) 18
c) 22
d) 2
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Medizinsche Kosten, Arzneimlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

84%
teilweise 100% bis zu einer festgelegten Höchstgrenze

10 Wochen für
das 1. oder 2.
Kind

Für selbständigerwerbende
Frauen pauschale Ruhegelder
und Beiträge für die Stellvertretung;

18 Wochen,
wenn die Zahl
der Kinder 3
überstelgt

für Selbständigerwerbende in der
Landwirtschaft nur Beiträge für die
Stellvertretung

20 Wochen bei
Mehrfachadoption
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Urlaub nach Sachleistungen
der Geburt
(Dauer in
Wochen)

Geldleistungen (gemessen am
bisherigen Einkommen)

7

Pauschalbeiträge an die Geburtskosten

100%

a) min. 4

Unentgeltliche medizinische
Versorgung (mit Einkommensgrenzen)

a)

b) 6

Adoption

70%

teilweise 100%
b) Wöchentliche Beiträge, die pro
zusätzliches Kind erhöht warden
Geburtsbeitrag
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12

Medizinsche Kosten, Arzneimlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

100%
teilweise 80%

min. 8

Medizinsche Kosten, Arzneimlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

80%

min. 8
+4

Medizinsche Kosten, Arzneimlttel, Spitalaufenthalt als
Folge der Schwangerschaft
oder der Geburt

Mutterschaftsgeld zu 100%

6 oder 3 Monate
zu 30% bzw.
80%

Beiträge, wenn kein Recht auf
Mutterschaftsgeld
Geburtsbeitrag
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Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung
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Grundsätze
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Regelungen des Mutterschaftsurlaubes in ausgewählten
Gesamtarbeitsverträgen
Einen bezahlten Mutterschaftsurlaub, wie er in anderen europäischen Ländern
selbstverständlich ist, gibt es im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht nicht. Wie gut
oder wie schlecht eine Arbeitnehmerin bei Mutterschaft gestellt ist, hängt von
verschiedenen Faktoren ab: zum einen von der Dauer des Arbeitsverhältnisses, dann
davon, ob eine Lohnausfallversicherung seitens der Arbeitgeberln besteht, oder auch
von der Existenz eines Gesamtarbeitsvertrages usf. Geltende Bestimmungen zu
Schwangerschaft und Mutterschaft sind im Arbeitsgesetz, im Obligationenrecht, im
Krankenversicherungsgesetz und in den Gesamtarbeitsverträgen enthalten. Gesetzlich
geregelt ist ein Kündigungsschutz, wonach während der gesamten Dauer der
Schwangerschaft sowie 16 Wochen nach der Geburt nicht gekündigt werden kann (Art
336c, Abs 1 OR). Zudem verbietet das Arbeitsgesetz die Beschäftigung von Frauen
während acht Wochen nach der Geburt (Art. 35 Abs 2 ArG). Finanziell sind die
Frauen aber in dieser Zeit keineswegs abgesichert. Die obligationenrechtliche
Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers ist wie bei Krankheit
und Unfall geregelt. Im ersten Dienstjahr ist der Lohn für wenigstens drei Wochen zu
entrichten, « ... und nachher für eine angemessene, längere Zeit, je nach Dauer des
Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen» (Art. 324a OR). Für die
Ermittlung dieser längeren Zeit haben die Arbeitsgerichte Richtlinien aufgestellt
(Berner, Zürcher oder Basler Skala s.u.). Die Lohnfortzahlungspflicht deckt also je
nach Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht einmal die gesamte Zeit des Arbeitsverbotes
von 8 Wochen: nach der Berner Skala erst ab dem 3. Dienstjahr, nach der Zürcher
Skala gar erst ab dem 6. Dienstjahr. Musste die Arbeitnehmerin im selben Jahr bereits
wegen Krankheit der Arbeit fernbleiben, reduziert sich ihr Anspruch auf
Lohnfortzahlung bei Mutterschaft entsprechend.1
Somit sind weitergehende Regelungen des bezahlten Mutterschaftsurlaubes in den
Gesamtarbeitsverträgen
für
die
Arbeitnehmerinnen
sehr
wichtig.
Gesamtarbeitsverträge werden zwischen den Sozialpartnern (Gewerkschaften und
ArbeitgeberInnenverband oder Firma) abgeschlossen. Zur Zeit sind 1146
Gesamtarbeitsverträge (GAV) in Kraft, denen 1,4 Millionen Erwerbstätige unterstellt
sind. In den Gesamtarbeitsverträgen wird der Lohnfortzahlungsanspruch bei
Mutterschaft auf verschiedene Arten geregelt: Eine Gruppe von GAV sieht eine
Regelung analog zur Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall vor. Ein weiterer Teil
der Verträge beinhaltet separate Mutterschaftsregelungen. Manche Verträge enthalten
gar keine Mutterschaftsregelungen und somit gelten für die Arbeitnehmerinnen in
diesen Vertragsbereichen die gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechts.
In vielen GAV ist die Dauer der Lohnfortzahlung von den Dienstjahren der
Arbeitnehmerinnen abhängig. Die untenstehenden Tabelle2 zeigt die durchschnittliche
Dauer des Lohnanspruchs bei Mutterschaft nach dem Obligationenrecht gemäss der
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«Bemer Skala» und in den Gesamtarbeitsverträgen. Dabei wurden 68 Gesamtarbeitsverträge untersucht, die insgesamt 89 Prozent der einem GAV unterstellten
Erwerbstätigen abdecken. Diese Verträge gelten für rund 460 000 Frauen.
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Regelung des Mutterschaftsurlaubs in ausgewählten
Gesamtarbeitsverträgen von 1993

Dauer des Lohnanspruchs in Wochen bzw. Monaten (1993)

Dieser Vergleich mit den Bestimmungen im Obligationenrecht zeigt, dass die GAV
in den ersten beiden Dienstjahren durchschnittlich einen mindestens doppelt so lang
bezahlten Mutterschaftsurlaub vorsehen. Insgesamt sind im GAV-Bereich rund
zwölf der 16 vom Bundesrat vorgeschlagenen Wochen des Mutterschaftsurlaubs
schon jetzt bezahlt.3 Bei der Durchsicht der GAV zeigen sich allerdings auch grosse
Unterschiede zwischen den einzelnen Verträgen. So gibt es einige Verträge, die
nicht über das gesetzliche Minimum gehen (vgl. untenstehende Tabelle). Im
weiteren ist der Organisationsgrad in Wirtschaftsbereichen mit hohem Frauenanteil
und Teilzeitbeschäftigten niedrig und von GAV schlecht abgedeckt.4
Anmerkungen
1 Bundesgerichtsurteil vom 18.12.1995. Vgl. dazu Brunner, Ch. et al.: Kommentar zum Arbeitsvertrag, Art.
324a OR, N16. Schweizerischer Gewerkschaftsbund (Hrsg.), Bem 1990.
2 In: Erläuternder Bericht zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung.
3 Diese Angaben sind der Studie «Gesamtarbeitsverträge schützen die Arbeitnehmer - Und die
Arbeitnehmerinnen?» entnommen. Sie wurde im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms 35 vom
BASS (B. Baumann, T. Bauer, B. Nyffelerund St. Spycher) durchgeführt. Die Untersuchung wird im
Herbst 1995 veröffentlicht. Die Redaktion dankt dem BASS für die Angaben.
4 R. Fluder, Schutz vor prekären Arbeitsbedingungen? In: Diskussion, Nr. 19, 1992.

Quelle: BASS, Büro für sozialpolitische Studien, Bern 1995
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Katerina Baumann

Gleichstellungsrelevante Entwicklungen in
der Sozialversicherung
Basis der Sozialversicherung ist immer noch überwiegend die Lohnarbeit. In unserer
Gesellschaft, in der Arbeit geschlechtshierarchisch verteilt ist (für Männer die
Erwerbsarbeit, für Frauen die Gratisarbeit und die minderbezahlte Erwerbsarbeit),1
spiegelt sich entsprechend die Ungleichbehandlung der Geschlechter im Anspruch
auf Leistungen und in deren Höhe. Die Benachteiligung der Frauen in der
Sozialversicherung ist auf verschiedenen Ebenen zu finden:
1. Beim Entscheid, welche Versicherungszweige überhaupt eingerichtet werden.
Risiken, die vorwiegend Männer betreffen (wie z. B. Lohnausfall wegen Militär
dienst), werden mit einem gut funktionierenden System abgedeckt. Die Absiche
rung von Risiken, die ausschliesslich Frauen betreffen (wie die Mutterschaft),
lässt trotz Verfassungsauftrag seit einem halben Jahrhundert auf sich warten.
2. Wichtige Sozialversicherungszweige knüpfen ausschliesslich an der Erwerbstä
tigkeit an. Wer Kinder aufzieht und sich um Pflegebedürftige kümmert, hat
deshalb keinen Anspruch auf Renten der Unfallversicherung, baut keine Pen
sionskassenansprüche auf und kann bei Erwerbslosigkeit grundsätzlich keine
Taggelder der Arbeitslosenversicherung beziehen.
3. In denjenigen Sozialversicherungszweigen, welche sowohl Erwerbstätige als auch
Nichterwerbstätige erfassen, wird die vor allem von Frauen verrichtete unbezahlte
Arbeit nicht mit entsprechendem individuellen Versicherungsschutz honoriert. So
besitzt im geltenden Recht immer noch ausschliesslich der Ehemann den
Rechtsanspruch auf eine Ehepaarrente der AHV/IV.
4. Auch dort, wo Erwerbsarbeit und nicht bezahlte Arbeit von Gesetzes wegen als
gleichwertig behandelt werden sollten, hapert es beträchtlich, wenn es darum geht,
die Gleichwertigkeit in finanzielle Leistungen umzumünzen (wie zum Beispiel
beim Anspruch auf bestimmte kostspieligere Hilfsmittel der IV für Personen, die
im Haushalt tätig sind).
Aufgrund des Verfassungsauftrags2 wurden im Rechtsetzungsprogramm3 Rege
lungen aufgelistet, welche Männer und Frauen ausdrücklich unterschiedlich be
handelten. Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, welche Punkte des Recht
setzungsprogramms im Bereich der Sozialversicherungen seit 1986 wie verwirk
licht worden sind.
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die Anspruchsvoraussetzungen für die Witwen- und die Witwerrente sind jedoch
nicht identisch. Der Anspruch des Witwers erlöscht, wenn das jüngste Kind 18 Jahre
alt ist. Die Witwenrente ist vom Alter der Kinder unabhängig. Zusatzrenten für noch
nicht rentenberechtigte Ehefrauen bereits pensionierter Männer werden aufgehoben.
Nichterwerbstätige Ehefrauen und Witwen sind nicht mehr von der Beitragspflicht
befreit.
Invalidenversicherung
Da die AHV und die IV aufeinander abgestimmt sind, wirken sich Änderungen in
der AHV analog auf die IV aus. Im Gegensatz zur AHV soll aber in der IV die
Zusatzrente beibehalten werden: Rentenberechtigte Männer erhalten auch weiter
hin eine Zusatzrente für die Ehefrau. Rentenberechtigte Frauen sollen neu auch eine
Zusatzrente für ihre Ehemänner auslösen.
Berufliche Vorsorge
Frauen, die sich verheiraten und die Erwerbstätigkeit aufgeben, können sich die
Freizügigkeitsleistung nicht mehr bar auszahlen lassen.
Krankenversicherung
Seit dem 1.1.1993 gilt in der Krankenversicherung der Grundsatz der Prämien
gleichheit für Männer und Frauen.5 Das totalrevidierte KVG, welches am 1. Januar
1996 in Kraft tritt, realisiert die Prämiengleichheit in der Grundversicherung; in den
Zusatzversicherungen sind Prämienunterschiede erneut zulässig.
Unfallversicherung
Die Nichtberufsunfall-Prämien von Frauen und Männern wurden angeglichen,
obwohl das Unfallrisiko der Frauen bedeutend niedriger ist als dasjenige der Männer.

Noch nicht realisierte Punkte des Rechtsetzungsprogramms
Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Alters- und Hinterlassenenversicherung
120

Mit der 10. AHV-Revision4 sollen Ehepaarrenten durch individuelle Renten ersetzt
werden. Hinterlassenenrenten sollen für beide Geschlechter eingeführt werden;

Verheiratete Männer lösen Hinterbliebenenrenten für ihre Frauen aus, nicht aber
verheiratete Frauen. Das Rentenalter ist in der 2. Säule für Männer auf 65, für
Frauen auf 62 Jahre festgelegt.
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Unfallversicherung

Berufliche Vorsorge

Im Unterschied zu AHV/IV und BVG haben in der UV bereits heute sowohl Witwen
wie Witwer Anspruch auf Hinterlassenenrenten, wenn der/die Ehepartner/in infolge
Unfall oder Berufskrankheit verstorben ist. Dies gilt für Witwer jedenfalls dann,
wenn sie für rentenberechtigte Waisen sorgen müssen oder invalid sind. Die Witwe
erhält die Rente auch dann, wenn die Kinder altershalber nicht mehr rentenberechtigt
sind, oder wenn die Witwe über 45 Jahre alt ist. Im Gegensatz zum Witwer hat die
Witwe Anspruch auf eine einmalige Abfindung, wenn sie die Voraussetzungen für
eine Rente nicht erfüllt. Ein verheirateter Arbeitnehmer löst also auch in der
Unfallversicherung mit gleichen Beiträgen mehr Leistungen aus als eine verheiratete
Arbeitnehmerin.

Im Freizügigkeitsgesetz wurde die Möglichkeit der Aufteilung zukünftiger Alters
ansprüche aufgenommen. Die Teilung der Anwartschaft ist jedoch nach wie vor
verschuldensabhängig, was bei Sozialversicherungsansprüchen nicht sachgerecht ist.
Der Entwurf eines neuen Scheidungsrechts sieht eine verschuldensunabhängige
hälftige Teilung der Anwartschaften im Falle einer Scheidung vor.

Für die effektive Gleichstellung der Frauen im Bereich der Sozialversicherung ist
nicht nur die Beseitigung der formellen rechtlichen Ungleichheiten, die im
Rechtsetzungsprogramm zusammengestellt wurden, von Bedeutung.6 Mindestens
gleich wichtig ist es, die sogenannten indirekten Diskriminierungen zu eliminieren.
Unter diesem Begriff werden Rechtsnormen zuammengefasst, die von der
Formulierung her Männer und Frauen gleichermassen erfassen, sich wegen der
Rollenzuweisung in unserer Gesellschaft aber für ein Geschlecht nachteilig aus
wirken.7 So bewirkt der Koordinationsabzug in der 2. Säule bei Frauen oft, dass sie
wegen Teilzeitarbeit in der beruflichen Vorsorge nicht obligatorisch versichert sind.
Die regelmässig vollerwerbstätigen Männer bekommen die Auswirkungen dieses
Grenzbetrags weniger zu spüren.
Indirekte Diskriminierungen basieren oft auf der gängigen Verteilung der Haus-,
Erziehungs- und Betreuungsarbeit und ihrer (Nicht-)Berücksichtigung in der
Sozialversicherung. Nur zögernd und punktuell wird die gesellschaftlich notwen
dige Arbeit in bestimmte sozialversicherungsrechtliche Regelungen einbezogen und
mit (unterschiedlich hohen) Ansprüchen honoriert. Die folgende Übersicht soll diese
Entwicklung dokumentieren.

AHV/IV
Mit der 10. AHV-Revision sollen Splitting der während der Ehe erzielten Einkom
men sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften eingeführt werden.
IV (auf der Verordnungs- und Weisungsebene)
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Der Hilfsmittelanspruch von Personen, die im Haushalt tätig sind, wurde weit
gehend an diejenigen von erwerbstätiger Personen angeglichen. Bei der Bemessung
des Invaliditätsgrads von haushaltführenden Versicherten sind bestimmte Verbesserungen erzielt worden.

Militärversicherung
Die Taggelder und die Renten von Hausfrauen und Hausmännern sowie von Söhnen
und Töchtern, die im Haushalt oder im Familienbetrieb mitarbeiten, werden
aufgrund des Verdienstes festgelegt, welcher einer fremden Arbeitskraft für dieselbe
Tätigkeit bezahlt werden müsste. Auch die Pflegearbeit von Angehörigen wird
entschädigt.
Erwerbsersatzordnung
Der verwaltungsinterne Entwurf der 6. Revision der Erwerbsersatzordnung (EOG)
sieht vor, die Erziehungsarbeit von Nichterwerbstätigen und von Teilerwerbs
tätigen sowie von Alleinerziehenden mit einer Erziehungszulage abzugelten.
Die Anknüpfung der Sozialversicherungsleistungen an die Haus-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit kann aber nur für eine beschränkte Übergangszeit als Fortschritt
bezeichnet werden. Zu gross ist die Gefahr, dass sich eine solche Kompensation der
Folgen traditioneller Arbeitsteilung für Frauen als Falle erweist.8 Nur der Abbau der
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern kann zu einer gerechteren Verteilung
der Finanzmittel führen.

1 Alice Schwarzer, Vorwort, in: Auf Kosten der Frauen, Hrsg. Ute Gerhard, Weinheim und Basel 1988,
S.7.
2 Bundesverfassung Art. 4 Absatz 2.
3 Bericht über das Rechtsetzungsprogramm Gleiche Rechte für Mann und Frau vom 26. Februar 1986,
BB1 1986 I 1144ff.
4 Gegen die vom Parlament am 7. Oktober 1994 beschlossene 10. AHV-Revision wurde das Referendum
ergriffen. Die Volksabstimmung findet am 25. Juni 1995 statt.
5 Dringlicher Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1991; das noch geltende Gesetz selbst geht nach wie
vor davon aus, dass Frauenprämien bis zu 10 Prozent höher sein dürfen als Männerprämien.
6 Aeschbacher, Monique/Lauterburg, Margareta/Lischetti, Barbara: Durchs Netz gefallen. Eine juri
stische Analyse der Stellung der Frauen im schweizerischen Sozialversicherungssystem unter Berück
sichtigung der Eigenheiten von Frauenlebensläufen.
Baumann, Katerina / Lauterburg, Margareta: Sozialversicherungen, in: Viel erreicht, wenig verändert?,
Bericht der Eidg. Kommission für Frauenfragen, erscheint im Juni 1995.
7 Kathrin Arioli, Die Rechtsfigur der indirekten Diskriminierung, AJP 11/93, S. 1327-1335.
8 Ute Gerhard, Sozialstaat auf Kosten von Frauen, in: Dies., Hrsg., Auf Kosten der Frauen, Weinheim
und Basel, 1988, S. 33.
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITAT
Das erste Weltsozialgipfel-Treffen der UNO mit Themen wie «Bekämpfung der
Armut», «Schaffung von .Arbeitsplätzen» und «Soziale Integration» fand vom 6. bis
12. März 1995 in Kopenhagen statt. Wir haben drei Frauen eingeladen, über die
Vorbereitungen und rund um das Gipfeltreffen zu berichten.
Maud Lebert nahm an den Vorbereitungssitzungen teil. Sie vermittelt uns einen
Eindruck über die nationalen und internationalen Vorbereitungsarbeiten. Als
Vertreterin der NGOs innerhalb der offiziellen Delegation der Schweiz nahm Ursula
von Gunten am Weltsozialgipfel teil. Sie zieht eine Bilanz der direkten
Verhandlungsrunden in Kopenhagen. Das NGO-Forum, die kritische Gegen
Veranstaltung zum Weltsozialgipfel, hat Annette Hug besucht. Ihr Bericht zeigt
eindrücklich die Grenzen zivilgesellschaftlicher Organisation, wenn ihr praktische
Hindernisse in den Weg gestellt werden.

3/95

Somavia wollte das 50-Jahre-Jubiläum der UNO zum Anlass für dieses Gipfel
treffen machen, um damit wieder zu den Wurzeln der Vereinten Nationen zurück
zukehren, deren Charta nicht etwa mit« Wir, die Staaten ... », sondern mit« Wir, die
Völker ... » anfängt. Aus diesem Grund legte Somavia Wert auf die Formulierung,
dass alle Völker dieser Welt dafür besorgt zu sein hätten, dass Menschen nicht mehr
in Armut und Elend leben müssen. Nur ein sozio-ökonomischer Ausgleich kann den
Menschen jenen Rückhalt vermitteln, der zu einer weltweiten politischen Stabilität
führt und damit einer Eskalation zuvorkommt, die jetzt, bei dem grossen Gefälle
zwischen reich und arm, vorprogrammiert ist. Für die Umverteilung irdischer Güter
wurde noch ein Verteilervorschlag mitgeliefert: Wer nichts hat, erhält von dem, der
hat. Es handelt sich dabei unter anderem um die Realisierung des am Globalen
Umweltgipfel 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen Zieles, 0,7 Prozent des
Bruttosozialproduktes (BSP) für soziale Entwicklung einzusetzen (siehe Kasten).
Was ist von dieser Idee nach den Vorbereitungen und dem Gipfeltreffen selbst übrig
geblieben?

Ein geheimer Gipfel?1
Maud Lebert

Der Geist von Kopenhagen
Bei der «Sozialen Frage des 19. Jahrhunderts» endeten die Probleme noch an den
Landesgrenzen eines Staates. Heute haben Probleme wie Umweltverschmutzung,
Migration, Erwerbslosigkeit, Verbrechensbekämpfung u.a.m. Ausrnasse ange
nommen, die an den Landesgrenzen nicht mehr halt machen und auch nicht von
Staaten im Alleingang gelöst werden können. Problemlösungen werden deshalb
immer öfter auf globaler Ebene gesucht und an Treffen diskutiert, die auf «Welt
gipfels-Ebene stattfinden.
Am Anfang war die Idee ...

124

Der Vater dieser Idee, die sich nun in dem Weltsozialgipfel realisiert, ist Juan
Somavia, UNO-Botschafter Chiles, Vorsitzender des Vorbereitungs-Komitees für
den Weltgipfel.
Ziel dieses Gipfeltreffens war der Gedanke, einmal nur den Menschen und dessen
individuelle Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar den Menschen, der in
Armut und Elend lebt. Da es Reiche und Arme auf dieser Welt gibt, sollte es
möglich sein, dass die Reichen das ihrige dazu beitragen, auch den Armen dieser
Welt ein menschenwürdiges Dasein zu gewährleisten ...

Die Vorbereitungen zu diesem Gipfeltreffen fanden in aller Stille und von den
Medien unbeachtet statt. An der von der Fürsorge Zürich organisierten Arbeits- und
Informationstagung zum UN-Weltsozialgipfel am 24. Februar 1995 in Zürich wurde
im 68er-Stil formuliert: «Stell dir vor, es findet ein Weltsozialgipfel statt, und keiner
weiss etwas davon!» Die Medien hatten sich erst einen Monat vor Konferenzbeginn
mit diesem Ereignis befasst. Zwischen Januar 1994 und Februar 1995 fanden auf
Einladung der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe
(DEH) vier Vorbereitungstreffen in Bern statt. Zwischen 60 und 70 Organisationen
aus der deutschen und der welschen Schweiz waren zu diesen Vorbereitungen
eingeladen. Darunter befanden sich Hilfswerke, politische Organisationen, Jugend-,
Senioren-, Familien- sowie Behinderten-Vereine, Flüchtlings hilfeorganisationen,
soziale Aktionskommissionen und verschiedene kantonale Departemente.
Abgesehen vom ersten und vor allem dem letzten Treffen, welches nach der Zürcher
Tagung und der ganzen Öffentlichkeitsarbeit der Medien stattfand, war das Interesse
an diesem Gipfeltreffen und den Vorbereitungsarbeiten, welche die Möglichkeit zu
Eingaben boten, nicht sehr gross. Einmal mehr ist festzustellen, dass analog zu den
Beijing-NGO-Vorbereitungen, Migrantlnnenorganisationen weder vertreten noch
eingeladen waren.
Auf internationaler Ebene hatte die UN ein Vorbereitungskomitee mit dem Auftrag
berufen, das Gipfeltreffen vorzubereiten und am Treffen selbst einen Entwurf zur
Ratifizierung vorzulegen. Vertreter aller UN-Regierungen waren berechtigt, an diesen Sitzungen teilzunehmen. Es fanden insgesamt drei Sitzungen des Vorbereitungs-
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komitees statt: 31. Januar bis 11. Februar 1994, 22. August bis 2. September 1994
und 16. bis 27. Januar 1995. An diesen Sitzungen wurden Eingaben gemacht, Texte
revidiert und die Bereitschaft zur Problemlösung diskutiert. Die angestrebte
Solidarität der reichen Staaten scheiterte an deren mangelnder Bereitschaft, ihre
Entwicklungshilfe zu erhöhen, wie dies an der Konferenz in Rio zum Ziel gesetzt
wurde, und an der Verschuldungsfrage.
Die ersten Resultate der internationalen Vorbereitungsdelegationen waren unbe
friedigend. Die zur Diskussion stehenden Texte des ersten Entwurfes waren
entweder zu lang oder zu unpräzise formuliert, sie enthielten keine Zielangaben und
waren wenig konkret und kaum handlungsorientiert, so dass der Verdacht nahe lag,
ein politischer Wille sei gar nicht vorhanden. Aus der Perspektive des Südens war
die Vorsicht gegenüber Änderungsvorschlägen an den Strukturanpassungs
programmen der Bretton-Woods-Institutionen sowie die höflichen Empfehlungen an
die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF) in bezug auf
Schuldenerlasse auffallend. Aus der Sicht des Nordens wurden die «Weltbank und
der IWF mit ungewöhnlich deutlichen Worten aufgefordert, ihre Strukturanpas
sungsprogramme sozialverträglich auszugestalten».2 Eine Überarbeitung des Ent
wurfs durch das Vorbereitungskomitee an der zweiten Sitzung (PrepCom II) brachte
dann eine bessere Abstimmung zwischen der Erklärung und dem Aktionsprogramm.
In dieser Erklärung werden die Gründe genannt, die zu dem Gipfeltreffen geführt
haben sowie deren Zielvorgaben. Das Aktionsprogramm enthält Empfehlungen und
Massnahmen zuhanden der Regierungen, der internationalen Organisationen und der
privaten Institutionen für die Umsetzung auf nationaler Ebene. Der kritische Punkt
jedoch ist und bleibt die Unverbindlichkeit dieses Dokumentes, das in Soll- und
Kann-Formulierungen gehalten ist und für die Umsetzung keinen Zeitplan festlegt.
Ein anderer, ebenso problematischer Aspekt ist die Ansicht darüber, wie Armut zu
bekämpfen sei. Aus der Perspektive der Industriestaaten ist Armutsbekämpfung
identisch mit Wirtschaftsentwicklung. Von der ursprünglichen Idee ist nicht viel
mehr übriggeblieben als ein Feilschen darüber, wieviel ein «menschenwürdiges
Dasein» wert sein darf. Noch bevor das Gipfeltreffen stattfand, stand schon fest, dass
den Verhandlungen über Finanzen kein Erfolg beschieden sein würde.
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verbindlichen Versprechungen des Nordens. Die Erinnerung an die mit Gewalt und
Repression geführte Auseinandersetzung über die Kontrolle von Ressourcen im
Golfkrieg ist noch frisch im Gedächtnis, ebenso die inhumanen Aktionen im Namen
einer demokratischen Vorherrschaft gegen Länder wie Kuba. Vor allem Frauenorganisationen in den sogenannten entwicklungsbedürftigen Ländern sind skeptisch
gegenüber Vorschlägen aus dem Norden in bezug auf das, was diese unter
Entwicklung verstehen. Sie befürchten, Ziel dieser Entwicklungshilfe sei; an den
Frauen der Südländer eine Bevölkerungspolitik mit den fragwürdigen Mitteln und
Methoden der Geburtenkontrolle zu realisieren. Ein weiterer Grund zu Misstrauen
besteht darin, dass Entwicklungshilfe aus dem Norden immer mit erhöhten
Warenlieferungen, aber nicht mit sozialer Entwicklung zusammen hängt.
Am Ende der Konferenz wurde der ideelle Wert des Gesprächs auf höchster Ebene
gelobt, und es gab sogar einige Goodwill-Gesten in bezug auf Schuldenerlasse
zugunsten der ärmsten Länder. Zu Beginn des Gipfels hatte Dänemark sich bereit
erklärt, sechs armen Ländern Schulden in der Höhe von 234 Millionen Franken zu
erlassen, und Österreichs Bundeskanzler Vranitzky gab am Ende des Gipfeltreffens
einen einseitigen Schuldenerlass von rund 120 Millionen Franken zugunsten der
ärmsten Länder bekannt.
Ob eine Weltgipfelkonferenz Erfolg hat, hängt von den Möglichkeiten der Umset
zung auf nationaler Ebene ab. MigrantInnen beispielsweise sind sowohl offiziell als
auch inoffiziell nicht -existent. Trotz ihrer Zahl haben sie auf keiner Ebene eine
Stimme, und ungeachtet ihrer (reproduktiven) Leistungen und der damit einher
gehenden Verantwortung, die sie im Staat und in der Gesellschaft erbringen. Wie
verdankt es ihnen das neue «Heimatland»? Ganze Dienstleistungsbranchen in der
Schweiz könnten ohne die illegale Arbeit von AusländerInnen nicht mehr funktio
nieren. Da sind soziale Sicherheit und soziale Integration leere Worte. Arbeiten
müssen sie unter Bedingungen, derer ein Rechtsstaat unwürdig ist: Der Staat hat
keine Migrationspolitik, die nach dem Subsidiaritätsprinzip verantwortlichen
Kantone und Gemeinden haben keine Integrationspolitik, und die Fürsorge hat kein
Instrumentarium entwickelt.

Wird es ein «betroffenes Schweigen»?5
3

Grund zur Ratlosigkeit oder eine Herausforderung?
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Darüber, wie Armut und Erwerbslosigkeit auf dieser Welt effektiv bekämpft werden
können, teilen sich die Meinungen von Geldgebern und Geldempfängern erheblich.
Der Vorschlag, die sozialpolitischen Ziele über internationale Steuern und durch ein
Umverteilungssystem nach einer 20/20-Formel (siehe Kasten) zu finanzieren, fand
keine Anhänger. Den Ländern der Ersten Welt sind 0,7 Prozent ihres BSP für
soziale Entwicklungshilfe zuviel, und Drittwelt-Länder möchten ihr Budget nicht
beschnitten sehen. Der Süden hat allen Grund, misstrauisch zu sein gegenüber un-

Bundesrätin Ruth Dreifuss hat mitgeteilt, dass die Arbeit mit den Kernthemen der
Konferenz auf Bundesebene weitergeführt werde. Die Schweiz hat bereits für dieses
Jahr Folgetreffen - im Juni mit den Hilfswerken und im September mit den
kantonalen Fürsorgedirektoren - angekündigt.
An der letzten Vorbereitungssitzung in Bern wurde von den Hilfswerken der
Vorschlag gemacht, jährlich ein Rundschreiben herauszugeben, in dem die schwei
zerischen Organisationen mitteilen können, ob und inwiefern eine Umsetzung eines
der Konferenzthemata gelungen ist.
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Wie wird diese Weiterarbeit in der Praxis funktionieren? Darüber wird erfahrungs
gemäss eher Ratlosigkeit bestehen.
An dieser Stelle haben sich die internationalen Konferenzteilnehmer den Einsatz
nationaler NGOs vorgestellt. Die Bezeichnung NGO ist sehr neutral und täuscht
darüber hinweg, dass die meisten NGOs mehrheitlich aus Frauen bestehen, die
hauptsächlich freiwillige, d.h. unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit leisten, wie
dies auch bei den Beijing-Vorbereitungen der Fall war und ist. Ob der von den
Frauen geleistete Teil in der jährlichen Berichterstattung über den Leistungsaus
weis erwähnt oder einfach stillschweigend übergangen wird, werden wir spätestens
bei den Vorbereitungen für das nächste Gipfeltreffen erfahren.
Es ist unbestritten, dass die Problemlösungsfähigkeit von Nationalstaaten an ihre
Grenzen stösst, sobald es sich um weltweite Probleme handelt. In diesem Sinne sind
gemeinsame Strategien auf internationaler Ebene unabdingbar. Deshalb versuchen
auch nationale Frauenorganisationen durch Vernetzung und Zusammenarbeit auf
dieser Ebene Lösungen zu finden für Probleme wie beispielsweise den
internationalen Frauenhandel und die Migration der Frauen sowie zur Gewalt gegen
Frauen. Auch auf sozialem Gebiet lassen sich solche Strategien anwenden.
Internationale Treffen über Grundsatzfragen sind wichtig, aber für uns Frauen sind
die heimatlichen Täler zwischen den Gipfeln sehr gross.
Die Umverteilungs-Initiativen
Die 20/20-Formel:
Vom UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP) und der UNICEF wurde vorgeschlagen, dass die
Industrieländer 20 Prozent ihrer öffentlichen Entwicklungshilfe für vorrangige Ziele menschlicher
Entwicklung verwenden. Die Entwicklungsländer hätten sich ihrerseits dazu verpflichten müssen, 20
Prozent ihres Staatsbudgets für die gleichen Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
Die TOBIN-Steuer:
Es handelt sich bei der Tobin-Steuer um eine Idee des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissen
schaften, John Tobin, welche dieser zuletzt 1994 an der Universität Freiburg präsentiert hat:
Vereinfacht dargestellt, sollten Devisentransaktionen zu 0,5 Prozent pro Transaktion besteuert werden.
Wenn Devisenspekulationen durch eine Steuer verteuert würden, liessen sich die Wechsel
kursbewegungen abdämpfen, was annähernd stabile Wechselkurse zur Folge hätte.
Andere Besteuerungen:
Die Besteuerung internationaler Flugtickets.
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Anmerkungen
1 Der Ausdruck «geheimer Gipfel» stammt von Juan Somavia.
2 Walter Schmid, Chef des Fürsorgeamtes der Stadt Zürich, in: Mosquito Nr. 1/Februar 1995, S. 14.
3 Der Ausdruck «Gipfel der Ratlosigkeit» stammt von Walter Schmid.
4 Der Ausdruck «Gipfel als Herausforderung» stammt von Monika Stocker, Vorsteherin des Sozialamtes
in Zürich.
5 Der Ausdruck «betroffenes Schweigen» stammt von der Autorin.
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Ursula von Gunten*

Umsetzung ist jetzt gefragt
Mit der Annahme der Sozialgipfel-Deklaration und des Aktionsprogrammes haben
sich etwa 185 Staaten in Kopenhagen dazu verpflichtet, die Armut in der Welt zu
eliminieren, die Erwerbslosigkeit zu reduzieren und Vollbeschäftigung anzustreben
sowie die soziale Integration zu fördern. Dies sind die drei zentralen Verpflichtungen
der Deklaration. Es sind starke Aussagen und hochgesteckte Ziele. Erfreulich ist,
dass nach all den Jahren, in denen in erster Linie von wirtschaftlicher Entwicklung
gesprochen wurde, der sozialen Entwicklung endlich mehr Bedeutung beigemessen
wird. Rechtsverbindlich sind die Dokumente aber nicht. Es hängt vom politischen
Willen der einzelnen Staaten und der internationalen Gemeinschaft ab, ob in der
Praxis Resultate erzielt werden.
Welche erste Bilanz können wir nach einem Jahr intensiver Vorbereitungsarbeiten
und nach der Abhaltung des Gipfels selbst ziehen? Am Ende der zweiten Vorberei
tungskonferenz haben die entwicklungspolitischen Nicht-Regierungsorganisationen
(NGOs), die in den Prozess involviert waren, 12 Eckpunkte formuliert, an denen die
Ergebnisse des Gipfels gemessen werden sollen. Fast alle der geforderten Elemente
sind in den Dokumenten enthalten. Die Probleme und die Akteure sind genannt,
innovative Problemlösungsansätze fehlen jedoch weitgehend. Freie Marktwirtschaft,
Wirtschaftswachstum und Handelsliberalisierung werden weiterhin als die Basis für
eine soziale Entwicklung gesehen. Diese Grundkonzepte werden weder hinterfragt
noch durch andere wirtschaftliche Vorschläge ergänzt. Auch wird nicht zur
Diskussion gestellt, dass die Möglichkeiten für ein weltweites Wirtschaftswachstum
begrenzt sind. An manchen Stellen hätten wir uns explizitere oder weitergehende
Formulierungen gewünscht: So ist zum Beispiel das einst eingegangene Versprechen,
0,7% des Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe bereitzustellen, einmal mehr
ohne Zeitrahmen in den Text eingegangen. Erstmals wurde zwar die Problematik der
multilateralen Schulden anerkannt, aber in der Verschuldungsfrage wurden keine
neuen Initiativen ergriffen. Für den Bereich der Handelsbeziehungen hätte der
Sozialgipfel eine ideale Gelegenheit abgegeben, soziale Rahmenbedingungen
festzuschreiben, insbesondere, was die Implementierung der Beschlüsse der GATTUruguay-Runde anbelangt. Diese Frage wurde ausgeklammert. Ebenso kamen
beispielsweise die Forderungen an die Entwicklungsländer, ihre Militärausgaben zu
reduzieren, nur schwach aufs Papier, ebenso Vorstellungen über eine neue
Prioritätensetzung bei der Verteilung finanzieller Mittel, der sogenannten 20/20Formel.
Als positive Ergebnisse können meiner Ansicht nach folgende Beispiele genannt
werden:
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- Erstmals ist in einem solchen UN-Dokument anerkannt worden, dass
wirtschaftliche und soziale Entwicklung eng miteinander verknüpft sind und nicht
getrennt betrachtet werden können.
- Der wichtigen Rolle, welche die Frauen im sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklungsprozess spielen, wurde in allen Kapiteln Rechnung getragen.
- Ein erweiterter Begriff von Arbeit wurde formuliert: Auch die gesellschaftlich
und wirtschaftlich so wichtige, meist von Frauen geleistete, unbezahlte soziale
Arbeit wurde anerkannt.
- Der Einbezug der Zivilgesellschaft in die Entwicklung und Umsetzung von
Strategien zur Bekämpfung der Armut wurde als notwendig erkannt.
- Der UNO soll eine gestärkte Rolle bei der Implementierung der Gipfel-Empfeh
lungen zukommen: Auch die Bretton-Wood-Institutionen (Internationaler Wäh
rungsfond und Weltbank) sind aufgefordert, sich an den regelmässigen UNO
internen Auswertungen zu beteiligen.
Für mich war es spannend, die Vorbereitungen für den Gipfel und die Verhand
lungen über die definitive Textform mitzuverfolgen und zuzuhören, wie professio
nelle Unterhändler geschickt mit Wörtern umgehen, wie die Bedeutung von Texten
durch das Einschieben oder Weglassen eines Wortes verändert wird oder wie
stundenlang um einzelne Abschnitte und Ausdrücke gerungen wurde. Manchmal war
es für Leute, die nicht langjährige UNO-Erfahrung haben, schwer auszumachen,
welche Motive hinter einzelnen Positionen standen. Interessant war es auch zu
beobachten, wo es möglich war, Texte eindeutiger zu formulieren und wo nicht, und
wie von gewissen Seiten versucht wurde, früher verabschiedete Dokumente zu
unterlaufen (insbesondere die der Konferenzen von Rio und Kairo, s. dazu OLYMPE
2/95), und mit welchen Lobbystrategien Erfolge erzielt werden konnten. Für die
Verabschiedung der Dokumente musste ein Text gefunden werden, der auf Konsens
beruht. So fand man sich notgedrungenermassen auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner und nicht bei Maximalforderungen. Dies zeigte sich insbesondere bei den
Textstellen, die erst in Kopenhagen ausgehandelt werden konnten: Themen wie z.B.
Verschuldung, Entwicklungshilfegelder oder die ILOKonventionen wurden mit
vagen und unverbindlichen Formulierungen in den Text aufgenommen.
Wichtiger als an Maximalforderungen festzuhalten, scheint mir vorläufig zu sein,
dass die Zielsetzungen des Sozialgipfels ein zentrales internationales Anliegen
bleiben. Wenn dies gelingt, werden verschiedene Themen in absehbarer Zeit erneut
aufgerollt werden müssen. Nicht zuletzt wird es Aufgabe der «Zivilgesellschaft» sein,
von ihren Regierungen einzufordern, wozu sich diese in Kopenhagen verpflichtet
haben. Die Zivilgesellschaft soll auch selbst ihren Beitrag leisten, ohne aber den
Staat von seinen Verpflichtungen zu entbinden.
Umsetzung ist jetzt gefragt.

* Ursula von Gunten reiste als Vertreterin der Nicht-Regierungsorganisationen mit der offiziellen
Schweizer Delegation nach Kopenhagen.
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Die NGO-Konferenz zum Sozialgipfel
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Wie an den UNO-Konferenzen in Rio, Wien und Kairo gab es auch in Kopenhagen
eine parallel stattfindende Konferenz der Nichtregierungsorganisationen, das NGOForum ʹ′95. Hat diese Parallelität bisher zu einem gewissen inhaltlichen Austausch
zwischen den Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) geführt, so
war das in Dänemark kaum der Fall. Ein wichtiger Grund für den Verlust an
Diskussion war die geographische Anlage der beiden Konferenzen. In Kairo, zum
Beispiel, waren die NGOs und die RegierungsvertreterInnen auf demselben
Konferenzgelände untergebracht und konnten einander gar nicht übersehen. In
Kopenhagen fand die Regierungskonferenz im modernen und etwas abgelegenen
Bella Center statt, während die NGOs an einem anderen Ende der Stadt, in den alten
Gebäuden der dänischen Marine auf Holmen einquartiert waren. Zwischen den
beiden Geländen fuhren Busse hin und her. Das nützte aber all jenen nicht viel, die
nicht bei der Regierungskonferenz zusätzlich akkreditiert waren. Denn ohne gültige
Sozialgipfel-ID kam frau nicht ohne ein etwas lächerlich anmutendes Katz- und
Mausspiel mit SicherheitsbeamtInnen ins prestigeträchtige Foyer. Die konkrete
Konsequenz der physischen Trennung der beiden Konferenzen war eine Aufteilung
in NGO-Leute, die vor allem im Bella Center Lobbying betrieben und in die
anderen, die an der NGO-Konferenz auf Holmen ihren Workshops nachgingen. Es
vergingen Tage, bevor die verzettelten NGOs Wege zu finden begannen, wie der
Informationsfluss zwischen den beiden Zentren verbessert werden konnte.
Neben den baulichen Grundlagen der Diskussionen um Armut, Erwerbslosigkeit und
menschliche Entwicklung wirkten auch andere Gegebenheiten einem wir
kungsvolleren Auftreten der NGOs entgegen. Da Holmen für die Lobby-Arbeit zu
sehr im Abseits stand, stellte sich die Frage, was die NGOs mit ihrer Konferenz zu
erreichen hofften.
Die OrganisatorInnen, eine Koalition dänischer NGOs, stellten Räume, Mikro
phone und die Administration der technischen Abläufe zur Verfügung, von einer
inhaltlichen Leitung war jedoch nichts zu spüren. Es gab keine Plenarveranstaltun
gen, und die Workshops waren nicht aufeinander abgestimmt. So war die Veran
staltung über weite Strecken von einer, sicher unbeabsichtigten, Beliebigkeit geprägt.
In dieser Situation waren es vor allem die Frauen, die versuchten, die Diskussionen
unter den NGOs etwas zu strukturieren und ihnen eine Richtung zu geben. Das
geschah durch den Frauen-Caucus, der jeden Morgen tagte. Frauen-Netzwerke aus
dem Süden beriefen einen zweiten Caucus ein, und auch die Frauen im Bella Center
trafen sich regelmässig. Diese minimale Struktur wurde wichtig, als die Forderungen
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nach einem besseren Informationsfluss zwischen beiden Konferenzen laut wurde.
Sie diente auch dem eigentlichen Zusammentreffen von Frauen, die sich sonst leicht
auf den zwei weitläufigen Geländen verloren.
Der Versuch von Frauen, ihren Diskussionen Relevanz zu verleihen, indem sie sie
strukturierten, war für mich einer der wenigen Lichtblicke der NGO-Konferenz. Da,
wo ich so etwas wie eine internationale Linke erwartet hätte, die Diskussionen
aufgreift und weiterträgt, enttäuschte eine gähnende Leere, beziehungsweise eine
unzusammenhängende Reihe von Workshops, die dann auch meistens verschoben
wurden oder gar nicht stattfanden.
Es wurde deutlich, dass bei der Finanzenverteilung für diesen Weltsozialgipfel die
NGO-Konferenz mit einem Minimum an Mitteln ausgestattet wurde. Die Veran
staltung wurde technisch zur Durchführung gebracht, aber die materiellen Grund
lagen, die nötig sind, um einen sinnvollen Diskurs zwischen Menschen aus aller
Welt zu ermöglichen, wurden nicht bedacht oder ausgeklammert. Eine NGO
Vertreterin aus den Philippinen bemerkte dazu, dass eine gewisse Logik in den
Unterschieden zwischen Kairo und Kopenhagen bestehe. In Kairo erhofften sich die
nördlichen Regierungen von den Feministinnen aus dem Süden wie aus dem Norden
eine Stärkung ihrer Position gegen die religiösen FundamentalistInnen verschiedener
Couleur. Diese Interessenkonstellation war in Kopenhagen in keiner Weise gegeben.
Etwas überspitzt gesagt, war nur für zwei Arten von NGOs eine Rolle vorgesehen:
Zuerst einmal, für jene, die sich voll aufs - unter Umständen durchaus sinnvolle Lobbying beschränkten. Zum zweiten für Gruppen, die sich damit zufrieden gaben,
unter dem Motto des internationalen freien Marktes der Ideen ihre Informationen
und Ansichten anzubieten. Es versteht sich von selbst, dass sich viele
Organisationen ihren Platz in den widrigen Strukturen zuerst erarbeiten mussten,
und als das endlich gelang, war die Konferenz schon fast vorbei.
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Undemokratischer Sparakt auf dem Buckel der
Schwachen
Bürgerlicher Abbau der Sozialhilfe im Kanton Aargau
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Mit Brief vom 17. Oktober 1994 informierte die Vorsteherin des aargauischen
Gesundheitsdepartementes, Stephanie Mörikofer, die Gemeinderäte des Kantons
Aargau über den Beschluss des Regierungsrates vom 28. September 1994, die
Richtlinien der SKöF (Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge) im
Kanton nicht mehr anzuwenden und durch die Vorschriften für die Berechnung des
betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) zu ersetzen. Die Ausfüh
rungsbestimmungen wurden in diesem Brief angekündigt, der Beschluss sollte per 1.
Januar 1995 in Kraft treten.
Dieser Systemwechsel in der Bemessung der Sozialhilfe wurde vom Regierungsrat
auf Antrag der Vorsteherin des Gesundheitsdepartementes beschlossen, ohne dass
ein kantonales Fachgremium oder eine politische Instanz zur Stellungnahme
eingeladen worden war. Begründet wurde die Massnahme mit der Sanierungsbe
dürftigkeit der Staatsfinanzen und mit scheinbaren «Ungereimtheiten» beim Ver
gleich des betreibungsrechtlichen und des sozialen Existenzminimums sowie mit
«unrealistischen Bemessungen» bei der Anwendung der SKöF-Richtlinien.
Mit Brief vom 7. Dezember 1994 wurden den aargauischen Gemeinden die
«Richtlinien des Kantonalen Sozialdienstes für die Bemessung der Sozialhilfe»
mitgeteilt, die per 1. Januar 1995 angewendet werden sollten. Der Kantonale
Sozialdienst liess sich über zwei Monate Zeit, um diese Richtlinien zu erarbeiten,
und erwartete, dass die Sozialarbeitenden innerhalb kürzester Zeit sämtliche
Unterstützungsbeiträge neu berechneten und den Sozialhilfeabhängigen noch vor
Weihnachten die Kürzungen bekanntgaben.
Dass die neuen Richtlinien nicht durchdacht waren, zeigte ein erster Blick und
bestätigt sich in der Praxis. So fahren bei der neuen Berechnung insbesondere
langzeitunterstützte Familien mit Kindern bedeutend schlechter. Die mittel- und
längerfristigen Folgen der neuen Unterstützungspraxis sind noch nicht abzusehen.
Klar ist hingegen, dass die Verabschiedung von einem schweizerischen Konsens auf
dem Hintergrund eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber den Sozial
arbeitenden sowie den Sozialhilfeabhängigen geschah und die Absicht verfolgt, die
sozial Schwachen weiter an den Rand zu drängen.
Der Regierungsrat bestätigte diese Haltung mit der Ablehnung des Postulats der
Grossrätin Barbara Roth (SP), die forderte, dass die SKöF-Richtlinien wieder
eingeführt werden, da die kantonalen Richtlinien ein wichtiges Ziel der Sozialhilfe,
nämlich die soziale Integration von Sozialhilfeabhängigen, nicht mehr sicherstellen.
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Mit der zynisch anmutenden Ausführung, dass in zwei untersuchten Gemeinden
«rund zehn Prozent der steuerpflichtigen Haushalte unter dem soge nannt sozialen
Existenzminimum leben», ohne Sozialhilfe zu beanspruchen und ohne vom
öffentlichen Leben ausgegrenzt zu sein, beharrte der aargauische Regierungsrat und
mit ihm der bürgerlich dominierte Grossrat auf den kantonalen Richtlinien, die
Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Aargau gegenüber denjenigen anderer
Kantone schlechter stellen. Mit dem Verweis auf den Gummi paragraphen, dass
«den persönlichen Bedürfnissen der Hilfesuchenden sowie den örtlichen
Verhältnissen Rechnung zu tragen» sei, wird jeder Einwand zurückge wiesen und
die Arbeit der Sozialarbeitenden erschwert. Diese Ausnahmesitua tionen müssen
jetzt in mühsamen Abklärungen mit dem kantonalen Sozialdienst abgesprochen
werden. Sowohl die Aufgabenhilfe für Kinder wie die Mehrauslagen für Kleider von
z.B. besonders Grossgewachsenen müssen speziell begründet werden, und die
Verrechnung einer Staubsaugerreparatur liegt nicht mehr im Ermessen der
Sozialarbeitenden und der zuständigen Gemeinde.
Das Ausscheren des Kantons Aargau aus der schweizerischen Vereinbarung (SKöF)
ist ein Beispiel dafür, wie bürgerliche PolitikerInnen die Staatsfinanzen sanieren
wollen. Statt sich um die wachsende Armut und die Langzeitfolgen der
Arbeitslosigkeit zu sorgen (vom Kanton Aargau werden bis heute keine Beiträge für
Beschäftigungsprogramme bezahlt), kürzen sie die Unterstützungsbeiträge; statt sich
solidarisch zu zeigen und die Steuern der hohen Einkommensklassen zu erhöhen,
erklären sie Armut als akzeptabel; statt mit Informationsveranstaltungen die
Anwendung der SKöF-Richtlinien transparent zu machen und allfällige Miss
bräuche zu unterbinden, schränken sie die Sozialarbeitenden in ihrem Entschei
dungsspielraum ein und begrenzen ihre Handlungsmöglichkeiten stark; statt dafür zu
sorgen, dass existenzsichemde Mindestlöhne insbesondere auch für Frauen bezahlt
werden, ermöglichen sie satte Gewinne der Privatwirtschaft und lassen zu, dass
Erwerbswillige unter dem Existenzminimum leben müssen oder sozialhilfe
abhängig werden. Die Umverteilung nach oben wird erfolgreich durchgesetzt.
Besonders betroffen sind einmal mehr die Frauen, als Erwerbstätige und als
Alleinerziehende erst recht.
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TAGUNGSBERICHTE
Faschismus - Feministische Diskussion um einen Begriff und seine
heutige Relevanz (FrAu-Forum 1994 vom 26./27. November,
organisiert vom Frauenrat für Aussenpolitik)
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Die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht sowie die im Parlament und in der
Öffentlichkeit geführte Debatte war Anlass, beim FrAu-Forum ʹ′94 das Thema
«Faschismus» aufzugreifen. Die Frage, mit welchen Mitteln faschistischen Ten
denzen entgegengetreten werden kann, beschäftigte uns in der Auseinandersetzung
um das Referendum gegen die Zwangsmassnahmen. Hatten wir Organisatorinnen
uns Antworten erhofft von diesem FrAu-Forum? In einem Sitzungsprotokoll der
Organisatorinnen heisst es: «Ziel ist, den Begriff (Faschismus) zu klären und als
Frauen zu verstehen, was Faschismus/Rechtstendenzen mit uns machen und was wir
ihnen gegenüber machen.» Die umfangreiche Dokumentation zum Faschismus, die
Interessierte vorher beim Frauenrat für Aussenpolitik (FrAu) bestellen konnten,*
ermöglichte einen fundierteren Einstieg in die Thematik.
Die Tagung begann mit Kurzreferaten zu Erfahrungen mit faschistischen Tenden
zen der heutigen Zeit. Lidia Menapace, Mitbegründerin von «II Manifesto» und
«Avvenimenti» sowie Mitarbeiterin von «Unione Donne Italiane» (UDI), hatte die
Aufgabe, das Entstehen von faschistoiden Tendenzen und faschistischer Herrschaft
aus ihrer Sicht zu beschreiben. Angelika Ebbinghaus, Autorin des Buches «Opfer
und Täterinnen, Frauenbiographien des Nationalsozialismus» stellte die OpferTäterinnen-Debatte dar. Bis auf Lidia Menapace vermieden fast alle Referentinnen,
den Faschismusbegriff im Zusammenhang mit den heutigen Verhältnissen zu
verwenden.
Vier der fünf Referentinnen, die am Morgen den Begriff aus ihrer politischen Praxis
heraus reflektieren sollten, grenzten sich gleich zu Beginn ihrer Darlegungen von
ihm ab und sagten, sie verfügten über keine zeitgemässe Definition von Faschismus.
Nur Aiha Zemp von der Behinderten-Bewegung liess sich auf den Begriff in seiner
heutigen Relevanz ein. Sie bezog sich auf die Eugenik-Debatte, die unterscheidet,
welche Menschen als Personen gelten und welche nicht. Wenn die Ressourcen
knapper werden, werden mehr Menschen als Nicht-Personen definiert. Und wenn
das Töten von behindertem Leben in der Pränataldiagnostik und Euthanasie zur
Therapie erklärt und soziale Fragen auf diesem Weg «gelöst» werden, so ist das
faschistisch, sagte sie.
Lidia Menapace, deren politische Laufbahn vor über fünfzig Jahren im Widerstand
gegen den Faschismus in Italien begann, stellte klar, dass sich zwar ein historisches
Phänomen nie wiederholt, doch gibt es viele Ähnlichkeiten, Charakteristiken des
Faschismus, die heute wieder zu beobachten seien. Der Faschismus sei deshalb ein
so schwer fassbarer Begriff, weil es um eine irrationale Bewegung gehe, bei der die
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Handlung vor der Idee komme. So sei die Faschismus-Doktrin erst etwa zehn Jahre
nach dem Entstehen von Faschismus entstanden, sagte sie.
Den Nährboden des Faschismus bildet die wirtschaftliche und sozialpolitische Krise.
In den zwanziger Jahren versammelten sich unter dem Faschismus die Unzufriedenen: das Kleinbürgertum, die armen Bauern, das städtische Subproletariat, Frauen,
die wegen der Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg die Arbeit verloren hatten. In
dieser Phase gibt sich der Faschismus moderat und erhält Legitimation
zugesprochen. Die Anhängerschaft fühlt sich dadurch bestärkt, dass sie Angst
verbreitet. Aber erst ab 1923, als die katholische Kirche ein Bündnis mit Mussolini
einging, war der Faschismus gesellschaftlich legitimiert. Der breite Konsens nahm
Ende der dreissiger Jahre jedoch ab, als es in Richtung Krieg ging. Der Zweite
Weltkrieg war in Italien unpopulär. Menapace griff neben vielen anderen Faschismuselementen die «Politik der Verheimlichung» auf, eine Intransparenz des
Machtgefüges und Verweigerung der staatlichen Kontrollierbarkeit, die sehr
gefährlich ist und der Rechtsstaatlichkeit zuwiderläuft.
Angelika Ebbinghaus, ehemals Mitarbeiterin in einem Frauenhaus, aktiv in der
Frauenbewegung, Historikerin, Psychologin und Forscherin, sprach vom Natio
nalsozialismus und kaum vom Faschismus. Sie fand es eher unangebracht, die
heutigen politischen Verhältnisse mit dem Begriff «faschistisch» zu bezeichnen.
Ihre Darlegungen bezogen sich auf die Schuld oder Mitverantwortung von Frauen
im Nationalsozialismus. Sie bemühte sich darum, die Beziehung von Opfern und
Täterinnen im Nationalsozialismus sichtbar zu machen. Die Tatsache, dass Frauen
im Nationalsozialismus nicht Opfer schlechthin, sondern auch Planerinnen, Profi
teurinnen, Mitläuferinnen, wenn auch nicht in den höchsten Chargen, waren, blieb in
der Geschichtsschreibung, vor allem bei den Historikerinnen, die sich der
Frauenbewegung verbunden fühlten, lange ausgeblendet.
Feministinnen wollten diese Tatsachen lange nicht wahrhaben, weil sie der Ge
schichte eine ausschliesslich identitätsstiftende Funktion gaben. Sie verweigerten die
Annahme dieses «negativen Besitzes», dass in Konzentrationslagern und Ver
nichtungsanstalten Frauen andere Frauen grausam behandelt und entscheidende
Funktionen im Vernichtungsprozess übernommen haben. Viele Fürsorgerinnen und
Krankenschwestern sahen in der Aussonderung und Tötung von Menschen kein
Unrecht, sondern eine sozialhygienische Massnahme. Sie schätzten sich selbst als
Opfer oder als Frauen ein, die nur das Beste für ihre Opfer gewollt haben. Wie die
Akten des Krankenschwesternprozesses zeigen, weigerten sie sich, Verantwortung
für ihre Taten zu übernehmen.
Maja Wicki, Philosophin und Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Flüchtlings
hilfe, setzte beim Begriff des Subjektes an, das die Verantwortung für sein Handeln
trägt. Sie sprach lieber von feministischem Handeln anstatt von Feminismus und sah
in der Wahrung des menschlichen Subjektes den Kembereich des Feminismus. Die
Zustimmung zu etwas, das vom eigenen Handeln entlastet, war verhängnisvolles
Moment im Faschismus.
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Unser Umgang mit faschistoiden Tendenzen in der Praxis, das Verhältnis von
Feminismus und Faschismus sowie politische Einschätzungen zur heutigen Rele
vanz des Faschismus: Die drei Themen und die damit verbundenen Ziele und
Erwartungen waren zu weit gegriffen, um in einer Tagung erreicht und eingelöst zu
werden. Die Referentinnen haben mit ihren Beiträgen jedoch im Rahmen einer
Faschismusdebatte viel Wissens- und Bedenkenswertes vermittelt.
Anni Lanz
* Die Dokumentation kann bestellt werden bei: Gertrud Ochsner, clo Aktion Finanzplatz, Gerbemgasse
21a, 3011 Bem.

Vorboten faschistischer Theorie und Sozialpolitik
Nachgedanken zur FrAu-Tagung über Faschismus
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Wenn Faschismus an einer Tagung über Faschismus nicht definiert wird,
- weil eine aktualisierte Definition Mühe macht,
- weil er ein irrationales Phänomen ist, das eine Bewegung ergreift,
- weil sich Phänomene historisch nicht, sondern höchstens in ähnlicher Form
wiederholen können,
- weil er Ergebnis, und nicht Ausgangspunkt von Handlungen sei, die Tat auch
philosophisch-theoretisch der Idee vorausgehe, und
- weil er schliesslich erst als Doktrin fassbar wurde (und wird), als (wenn) die
Faschisten an der Macht waren (sind),
dann bedeutet dies eine Kapitulation des Denkens. Frau kann so in der Rolle des
Opfers oder der nachträglichen Anklägerin verharren. Subjektwerdung beginnt aber
nicht erst beim politischen Widerstand gegenüber Ungeheuerlichkeiten, sondern mit
der bedrängenden Frage, unter welchen Bedingungen sich faschistoide Denk-und
Handlungsmuster entwickeln und - wenn politische, kirchliche, wirtschaftliche oder
andere Machtträger hinzukommen - in ein technisch wirksames und effizientes
Programm organisieren und umsetzen lassen. Dies kann, wie die Geschichte lehrt,
mit oder ohne Zustimmung der «Basis» erfolgen.
Es sei mir deshalb erlaubt, nachträglich auf ein paar Merkmale des Denkens
hinzuweisen, die als einzelne mögliche, aber nicht zwingende Vorboten, hingegen in
der Kombination sichere Hinweise auf faschistisches Gedankengut sind (dabei
empfiehlt sich die Lektüre von Arendt, Elias, Hacker, Moore, Weil u.a.). Wir haben
also Gedankensysteme mit folgenden Merkmalen:
1.Die Unterschiede zwischen Menschen werden gegenüber den Gemeinsamkeiten
als primär - und meist als natürlich - betrachtet; in der Folge wird die Unterordnung
der allen Menschen gemeinsamen biologischen, psychischen, sozial-kulturellen,
also universellen Merkmale unter eine prinzipielle, universelle
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Idee der Ungleichheit gefordert. Untermauert wird diese Grundidee durch
theoretische Vorstellungen über separate, unüberbrückbare Sphären oder Sinn
systeme biologisch-geschlechtlicher, psychischer, sozioökonomischer, sozial
funktionaler oder kultureller Art.
2. Im angenommenen, unüberwindbaren Gegensatz zwischen Vernunft und Gefühl,
zwischen Denken und Tun, Theorie, Wissenschaft und Praxis werden dem Gefühl
in seiner kollektivierbaren und funktionalisierbaren Form (z.B. als gesundes,
natürliches Volksempfinden) und der wirksamen, mutigen Tat (z.B. als
pragmatische Vernunft oder Dauermobilisierung der Massen) die Priorität
eingeräumt.
3. Grösse, Überlegenheit zeigen diejenigen, die sich als die Stärkeren durchsetzen;
Wahrheit ist parallel dazu ebenfalls das, was sich durchsetzt.
4. Hierarchische, nach einem Einheitsprlnzip gegliederte Organisations strukturen
sind angeblich «natürlicher Ausdruck» nicht nur der vorhin defmierten «natür
lichen» Ungleichheiten, sondern auch der Stärke - und mithin wertmässigen
Über- und Unterlegenheiten.
5. Die Ganzheit, meist definiert als «sozialer Organismus» - ob Gemeinschaft, Staat,
Partei, Wirtschaftssystem, Bewegung - geht den Individuen immer voraus. Sie ist
höher und edler und in jeder Hinsicht legitimierter als die Teile. Wenn es «dem
Ganzen» gut geht, geht es auch seinen «Teilen» gut. Opposition und Dissidenz
werden als «zersetzend», «gemeinschafts- oder einheitsgefährdend» bezeichnet
und unterdrückt.
6. Da man für das Funktionieren des Gesamtsystems auf sie angewiesen ist: Lob
preis der «natürlichen Primärbeziehungen» und/oder kleinen Netze zwischen
Menschen - eventuell mit besonderer Anerkennung der Beiträge der Frauen bei
gleichzeitiger pauschaler, undifferenzierter Kritik an den etablierten «künst
lichen», nicht mit der Lebenswelt des Volkes verbundenen sozialen Organisa
tionsformen.
7. Lobpreis der Tüchtigkeit, Stärke, Grösse, Einheit, Normalität, Effizienz und der
individuellen Ad-hoc-Moral - Verachtung des Schwachen, Weichen, Unsiche
ren, Zaghaften, Ineffizienten, Unwirtschaftlichen, Abnormalen, das auf Recht und
Moral als Krücken angewiesen ist.
8. Verachtung einer Aushandlungskultur mit Kompromissen, Rückschlägen und
mithin der als ineffizient qualifizierten parlamentarisch-demokratischen Sozial
und Gesellschaftsordnungen.
9. Latente oder/und offene Verherrlichung von Gewalt in der «höheren» wie in der
Alltagskultur.
Wird nun dieses Set von Vorstellungen mit dem «Willen zur Macht», aus welcher
gesellschaftlichen Ecke auch immer, verknüpft und realpolitisch umgesetzt, dann
haben wir ein beginnendes Herrschaftssystem, das
- die diffusen Ängste breiter Bevölkerungsschichten vor Unordnung, Macht- und
Einflussverschiebung,Statusbedrohung und kultureller Neuorientierung nicht 139
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nur zu artikulieren vermag, sondern auch Rettung durch Stärke und Einheit
verspricht. Dies wirkt fürs erste so glaubhaft, dass
- damit die Vorrechte der sich als Elite (bessere Menschen) bezeichnenden Gruppen,
die an die Macht drängen, begründet, ausgebaut und geschützt werden.
Archaische, mythische Vorstellungen und Grössenfantasien werden gezielt mit
modemen technologischen und propagandistischen Mitteln durchgesetzt. Das
versprochene Neue soll das glorifizierte Alte wieder herstellen.
- In der Folge setzt sich in allen gesellschaftlichen Bereichen - sozialen Teilsyste
men - das Führerprinzip - formalisiert in effizienten bürokratischen Abläufen - im
Sinne eines absoluten Gehorsamsprinzips (moralische Heteronomie) durch, wenn
nötig mit Demagogie, Terror und Gewalt.
- Dabei werden alle Aggressionen, psychischen Spannungen und Krisen, die mit
diesem Herrschaftssystem verbunden sind, auf kritisch-rationale (Intellektuelle)
und andere gesellschaftliche Randgruppen, Minderheiten (Kunstschaffende,
Behinderte, Ethnien, religiöse Gruppen, MigrantInnen, FürsorgeempfängerInnen,
bestimmte soziale Bewegungen usw.) gelenkt.
- Als FeindInnen, Schuldige, Sündenböcke, VerschwörerInnen sind sie der unkontrollierten oder staatlich kontrollierten Gewalt preisgegeben.
Das Beunruhigend-Unangenehme beim ersten Set von Merkmalen ist, dass es dazu
verpflichtet, das gesamte Spektrum politischer, kirchlicher, aber auch feministi
scher und neuerdings kommunitaristischer, islamistischer wie postmoderner Über
zeugungen, Denksysteme und Ideologien kritisch zu durchleuchten und vor allem:
wachsam zu sein. Faschismus beginnt also bereits in unseren Köpfen, bei der
Sprach- und Theoriewahl und nicht erst bei deren politisch erfolgreichen Umset
zung oder gar im Nationalsozialismus oder Stalinismus als deren letzter Kon
sequenz.
Diese These lässt sich nicht zuletzt an den Fürsorgetheorien zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zeigen. So schmerzlich die Einsichten sind, die Angelika Ebbinghaus
(1987) mit ihrem wichtigen Beitrag zu Frauenbiographien des Nationalsozialismus
kritisch einfordert, der Beitrag der Fürsorgerinnen und Krankenschwestern als
«aktive Objekte» und «denkende, darum auch für ihr Denken verantwortliche
Subjekte» wäre vielleicht (?) nicht so nahtlos möglich gewesen, wenn man sich
bereits 1918 mit den Theoriebeiträgen eines Christian Jasper Klurnker oder 1927/
1928 eines Hans Scherpner sprach- und theoriekritisch auseinandergesetzt hätte:
Wer Fürsorge u.a. als «Erziehung ... Versorgung ... Verwertung Unwirtschaftlicher»
im Rahmen einer vorgegebenen, unbeeinflussbaren Herrschaftsbeziehung definiert,
wer den Dienst an der Gemeinschaft idealisiert und mit ethischen Wesensaussagen
überhöht, darf sich nicht verwundert die Augen reiben, wenn solche Denkmuster in
der Folge im Dienst eines wie auch immer begründeten absoluten
Herrschaftsanspruches um- bzw. neudefiniert werden. So beispielsweise durch die
Hamburger Sozialpolitikerin, Käthe Petersen, welche 1936 Kriterien für «gemeinschaftswidriges Verhalten» von «beschützenswürdigen» Frauen entwickelte: «Es
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besteht heute kein Gegensatz mehr zwischen den Interessen des Einzelnen und
denen der Allgemeinheit, da der Einzelne (...) nur insoweit schutzwürdige Inter
essen hat, als das Interesse der Volksgemeinschaft es zulässt. (...) Eine der wich
tigsten Pflichten gegenüber der Gemeinschaft ist, sich in den Gesamtorganismus
sozial einzugliedern .... « (zit. in Ebbinghaus 1987, 81). Dies also einige der
«Sprach-» und «Theoriehülsen», die den Weg zur systematischen, technisch
perfektionierten Zwangsverwahrung, Zwangsarbeit, die Sozialpolitik der Auslese
und Ausmerze gedanklich vorbereiteten und ebneten.
Die Grundfigur bleibt die gleiche: Immer ist das Ganze - die Totalität - den
einzelnen Elementen, hier den Individuen übergeordnet. Und Macht wird zunächst
als Hilfe umdefiniert, was den Menschen Pflichten und Loyalitäten abverlangt, ohne
dass sie entsprechende Rechte für sich einfordern könnten.
So ist es bezeichnend, dass diejenigen Theoriepionierinnen Sozialer Arbeit, die von
menschlichen Bedürfnissen ausgingen, die ihre Befriedigung angesichts der
strukturell verursachten Armut und Arbeitslosigkeit durch gesellschaftliche In
stanzen forderten, die Friedens- mit Gesellschafts- bzw. Sozialpolitik verknüpften
und Soziale Arbeit als im Alltag umgesetzte Demokratie verstanden, politisch
verfolgt wurden. Sie hatten Berufs-, Rede- und öffentliche Auftrittsverbote. Sie
mussten ins Exil, die von ihnen gegründeten Ausbildungsstätten wurden geschlos
sen, die Wissenschaftlichkeit ihrer Theorien in Abrede gestellt und ihre Bücher - im
Falle von Alice Salomon, die sich als Jüdin zum Christentum bekehrt hatte teilweise verbrannt (vgl. den Beitrag zu Jane Addams in dieser OLYMPE).
«Frauen sind die besseren Menschen» (Christa Mulack). Mit diesem Traum räumt
Angelika Ebbinghaus radikal auf. Und noch weniger ist der Bildlegende zu Mulacks
Aussage in der NZZ vom 2.2.1995 zu trauen: «... mit Aussagen wie dieser bringt
Christa Mulack den feministischen Diskurs um entscheidende Denkschritte weiter».
Nein, damit wird er meilenweit und in gefährliche Bahnen zurückgeworfen. Frauen
sind aber ebensowenig von vorneherein die besseren Denkerinnen. Ob sie den Mut
haben, faschistoides Gedankengut jetzt und nicht erst, wenn «es» auf unerklärlichirrationale, (un)wiederholbare Weise passiert ist, zur Diskussion zu stellen und sich
so Defintionsmacht anzueignen - das wird sich erst noch weisen müssen.
Silvia Staub-Bernasconi

Fachtagung «Quoten und Gleichstellung» vom
30. März bis 1. April 1995 in Zürich
Die dreitägige Fachtagung «Quoten und Gleichstellung», von Kathrin Arioli
konzipiert und organisiert, ist Teil eines Projekts im Nationalen Forschungspro
gramm «Frauen in Recht und Gesellschaft - Wege zur Gleichstellung» (NFP 35).
Das Projekt hat zum Ziel, ausländische Forschungsergebnisse aus verschiedenen
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Disziplinen zum Thema «Quoten» in der Schweiz einem breiteren, wissenschaftlich
interessierten Publikum bekannt zu machen und die wissenschaftliche Diskussion
zum Thema in der Schweiz zu beleben.
An der Fachtagung nahmen neun Referentinnen und Referenten aus der Bundes
republik Deutschland, aus Skandinavien, aus Belgien, aus den USA und aus
Australien teil.
Das erste Referat hielt Heide Pfarr, die aus der Sicht der Wissenschafterin und der
Politikerin - sie war einige Jahre Staatsministerin für Frauen des Landes Hessen
vielfach geäusserte Argumente gegen Gleichstellungsprogramme und Quoten
aufzeigte und gleichzeitig widerlegte. In ihrem anregenden und witzigen Referat
sprach sie sich klar für Zielvorgaben und gegen Entscheidungsquoten aus, da nur mit
Zielvorgaben der Frauenanteil im Erwerbsleben effektiv erhöht werden könne. Im
anschliessenden Referat der Verfassungsrechtlerin Ute Sacksofsky wurde deutlich,
dass eine zeitgemässe Auslegung des Gleichberechtigungssatzes des deutschen
Grundgesetzes der Einführung von Quoten nicht entgegensteht - im Gegenteil. Sie
nahm in ihrer Untersuchung insbesondere eine verfassungsrechtliche Beurteilung im
Hinblick auf allgemeine und besondere Gleichheitsgarantien vor.
Der Philosoph Tom Campbell untersuchte in seinem Referat verschiedene Konzep
tionen der Gleichheit und unterschiedliche Funktionen von Quoten. Die Legitima
tion von Quoten ist mit der Frage nach den verschiedenen Quotenmodellen, der Art
der Anwendungsbereiche von Quoten und mit der angewendeten Konzeption von
Gleichheit eng verknüpft. Entgegen möglicher Erwartungen können Quoten seiner
Meinung nach dazu beitragen, auf Leistung beruhende Chancengleichheit zu
verwirklichen. Quoten haben ihre besondere Funktion in bezug auf die Gleichheit
der Partizipation im Sinne einer kommunitaristischen Konzeption von sozialer
Gleichheit.
Die deutsche Philosophin Andrea Maihofer, die sich bereits in verschiedenen
Publikationen zur Gleichberechtigung in der Differenz geäussert hat, wies im
Zusammenhang mit Quoten auf zwei zentrale Probleme hin. Das erste Problem ist
die Frage des Massstabes. Wer beurteilt die Leistungen von Frauen und wer setzt die
Kriterien für die Leistungsbeurteilung fest? Da dies nach wie vor meist Männer sind,
nützt die Forderung nach Quoten nichts, wenn Frauen nicht schon im Vorfeld der
Anwendung von Quotenregelungen stärker beteiligt werden. Es ist zu fragen, ob
nicht verschiedene Massstäbe zu entwickeln sind oder ein Massstab anzuwenden ist,
der aus der Sicht von Frauen festgelegt wurde. Als zweites Problem sieht Maihofer
das notwendige Nebeneinander der Forderung nach Quoten einerseits und der
Veränderung der Strukturen in Politik und Arbeitswelt andererseits. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass Frauen sich sehr schnell der herrschenden Logik anzupassen
haben und ihnen kaum Handlungs- und Phantasieräume offenstehen. Sie schloss ihr
Referat mit dem Hinweis, dass die Einsicht in die Bedeutsamkeit dieser beiden
Punkte wesentlich davon abhängt, ob die Gleichberechtigung der Frauen vornehm-
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lich als eine Frage der Zahl, bzw. ihrer gleichberechtigten numerischen Repräsentanz, angesehen wird oder auch als Frage ihrer gleichberechtigten Repräsentanz als
Frauen.
Alison Jaggar referierte ebenfalls aus philosophischer Sicht über «affirmative
action», d.h. Förderungsprogramme in der Erwerbswelt im Kontext der USA. Sie
präsentierte verschiedene moralische Rechtfertigungen von «affirmative action» und
betonte, dass das Argument der meritokratischen distributiven Gerechtigkeit am
meisten befriedige. «Affirmative action» trage unter diesem Blickwinkel dazu bei,
geschlechtsspezifische Vorurteile in der Evaluation von Qualifikationen abzubauen,
ungleiche Chancen bei der Erlangung von Qualifikationen auszugleichen, die
traditionellen Selektionskriterien zu hinterfragen und nicht zuletzt das Merkmal
Geschlecht als positive Qualifikation zu etablieren.
Eliane Vogel-Polsky setzte sich kritisch mit Quoten auseinander. Die Erfahrungen
mit der Einführung von Quotenregelungen in beruflichen Förderungsprogrammen,
auf der Ebene der Gesetzgebung oder im politischen Bereich hätten gezeigt, dass
viele der mit der Einführung von Quotenregelungen verbundenen operationelle
Schwierigkeiten kaum zu überwinden seien. Vor allem aber reduziere der
symbolische Wert von Quoten Frauen auf den Status einer sozio-legalen margina
lisierten Kategorie und verkenne den fundamentalen Charakter des Rechts auf
Gleichheit von Frauen und von Männern.
Die Norwegerin Hege Skjeie zeigte die Entwicklung der Position der Frauen in der
norwegischen Politik von der Marginalität zur Integration auf. Die heutige an
nähernd paritätische Vertretung von Frauen in den politischen Gremien Norwegens,
d.h. in Exekutiven, Parlamenten und Kommissionen, erklärt sie mit der «Rhetorik
der Differenz». Herzstück dieser Rhetorik ist die Überzeugung, dass das Geschlecht
eine wichtige politische Kategorie bildet, das vollständig repräsentiert sein müsse,
d.h. Frauen haben das Recht darauf, durch Frauen repräsentiert zu sein. Basierend
auf dieser argumentativen Basis wurden in allen grösseren norwegischen politischen
Parteien Quoten eingeführt.
Die Psychologin Faye Crosby argumentierte, dass «affirmative action» v.a. des
halb nötig sei, weil damit den Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Unter
nehmen und Betrieben erst ermöglich wird, ungleiche Chancen und Bedingungen
von Frauen und Männern überhaupt zu erkennen. Damit «affirmative action»
Wirkungen zeitigt und effektiv ist, müssen die Förderungsmassnahmen von den
Entscheidungsträgerinnen und -trägern unterstützt und durchgesetzt werden, und
nicht zuletzt ist eine Schulung des Personals unumgänglich.
Der Ökonom Jonathan Leonard beschloss die Tagung mit seinem Referat zum sich
verändernden Erwerbsverhalten und der steigenden Erwerbsquote von Frauen in den
USA. Er zeigte auf, wie die verschiedenen in die «anti-discrimination and
affirmative action policy» eingebundenen Organe arbeiten, welche Aufgaben und
Kompetenzen sie haben und mit welchen Ressourcen sie ausgestattet sind. Der von
ihm konstatierte relativ kleine Erfolg der «affirmative action» für Frauen in den USA
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ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Überwachung und die Sanktionierung der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Vorschriften zur Förderung von
Frauen aus finanziellen und politischen Gründen mangelhaft ist.
Die Tagung zeigte deutlich, wie stark die Diskussion um die Legitimation und
Legitimität von Quoten, ebenso wie die Effektivität einmal eingeführter Quotenre
gelungen, vom gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Kontext verschiedener Länder abhängt. Für die schweizerische Diskussion um
Quoten besteht die Herausforderung darin, die Rhetoriken und Argumentationen zu
finden, die auf den schweizerischen Kontext zugeschnitten sind. TeilnehmerInnen
und ReferentInnen erlebten eine anregende und spannende Tagung, und ich glaube
sagen zu dürfen, dass die Tagung die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen konnte.
Kathrin Arioli
Hinweis: Alle Referate werden in einem Tagungsband publiziert, der noch in diesem
Jahr, voraussichtlich im Herbst, erscheinen wird.

BUCHER ZUM THEMA
Beatrice Despland: Femmes et assurances sociales.
Editions Réalités sociales, Lausanne 1992.
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Die Autorin gilt als eine der ausgewiesensten Kennerinnen des Sozialversiche
rungswesens der Schweiz. Auf rund 140 Seiten gelingt es ihr, kurz und übersiehtlich
die geschlechtsspezifischen Facetten der verschiedenen Bereiche darzustellen. Sie
beginnt jeweils mit einer kurzen historischen Einführung, geht dann auf die
Versicherungsberechtigten und Geltungsbereiche ein, um schliesslich die
verschiedenen Leistungen zu beleuchten. Sie verweist auf die entsprechenden
Verfassungs- und Gesetzesparagraphen, behandelt die Debatten und Stellung
nahmen im Parlament, greift die entsprechenden Bundesgerichtsentscheide auf und
hebt die umstrittenen Punkte hervor. Immer noch sind Frauen in den Kranken
kassen benachteiligt; statt der anfänglichen 25% höheren Prämien zahlen sie
inzwischen «nur» noch 10% mehr als die Männer. Trotz AHV-Debatte ist es für
Frauen schwierig, sich im Dschungel der je nach Zivilstand unterschiedlichen
Ansprüche zurechtzufinden. Dank einer klaren Auflistung wird es auch für Unein
geweihte einfacher, die Nach- und Vorteile für die verschiedenen Gruppen von Frauen zu verstehen. Obwohl das Buch bereits 1992 erschienen ist und damit die neuste
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Entwicklung (Splitting, Erziehungs- und Betreuungsbonus. Erhöhung des Rentenalters) noch nicht berücksichtigt, ist es trotzdem äusserst hilfreich, zeigt es doch
weitgehend den jetzigen Rechtsstand.
Dasselbe gilt in noch grösserem Masse für die anderen Versicherungszweige. Von
Interesse ist im Bereich der Invalidenversicherung die Diskriminierung der Aus
länderinnen und deren Kinder, die Schlechterstellung der erwerbstätigen Frau im
Vergleich zum Mann bezüglich Umschulung und Weiterbildung, die zivilstands
bedingte Benachteiligung verheirateter Frauen im allgemeinen und der Hausfrauen
im besonderen. Muss beispielsweise eine verheiratete Frau wegen Invalidität ihre
Stelle aufgeben, wird oft als selbstverständlich angenommen, dass sie den An
spruch auf Erwerbstätigkeit gänzlich aufgibt und sich dem Haushalt widmet. Einen
dringenden Handlungsbedarf sieht die Autorin - abgesehen vom Dauerthema
Mutterschaftsversicherung - auch im Bereich der Ergänzungsleistungen. Das in den
sechziger Jahren im Parlament debattierte Dreisäulenprinzip (AHV, Pensionskasse,
private Sparguthaben) geht an der Lebenswirklichkeit der Frauen schlicht vorbei.
Dass Frauen in der Pensionskasse als Teilzeitbeschäftigte oder Wiedereinsteigerinnen massiv benachteiligt sind und von Sparmöglichkeiten meist kaum die
Rede sein kann, ist zwar seit langem bekannt und widerspricht im Prinzip auch dem
Gleichstellungsartikel in der Verfassung, doch wird dies von Frauenseite immer
noch zuwenig zur Kenntnis genommen. Die vom Parlament votierten Ergänzungsleistungen als Kompensation für die SchlechtersteIlung können kein Trost sein. In
bezug auf Umschulungsprogramme und Arbeitsbeschaffungsprojekte für Arbeitslose zeigt sich trotz erhöhter Sensibilisierung ein ähnliches Bild wie bei der IV.
Abschliessend fasst die Autorin die verschiedenen Faktoren, welche die Ausgestaltung der Sozialversicherung beeinflussen, zusammen und verweist nochmals
auf die Nachteile, die Frauen daraus erwachsen.
Elisabeth Joris

Christine Luchsinger: Solidarität, Selbständigkeit, Bedürftigkeit. Der
schwierige Weg zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der
AHV 1939-1980. Chronos Verlag, Zürich 1995.
Die erst in diesem Jahr veröffentlichte Dissertation der Zürcher Historikerin
Christine Luchsinger erweist sich in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die
10.AHV-Revision als absolut unersetzliche und umfassende Hintergrundinfor
mation - ein Muss für jede sozialpolitisch interessierte Frau. Die Stichworte
Solidarität, Selbständigkeit und Bedürftigkeit beziehen sich auf die Auseinander
setzung um die Grundprinzipien einer obligatorischen Volksversicherung, die kurz
nach Ende des 2. Weltkrieges mit grossem Enthusiasmus und mit Unterstützung aller
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politischen Kreise eingeführt wurde. Die Historikerin analysiert insbesondere die
konkrete Bedeutung der drei Begriffe für die Frauen bezüglich Beitragsleistung und
Rentenanspruch. Mit der Fokussierung auf das Geschlechterverhältnis be leuchtet
sie die Entstehungsgeschichte der AHV und ihre Weiterentwicklung von der 1. bis
zur 9. Revision. Da Christine Luchsinger in einem eigenen Beitrag diese
Entwicklung in der vorliegenden OLYMPE nachzeichnet, verzichte ich hier auf eine
breitere inhaltliche Analyse der Untersuchung und beschränke mich auf den Hinweis
auf die - in Fortsetzung der Lohn- und Verdienstersatzordnung des 2. Weltkrieges Bindung der AHV an die Erwerbstätigkeit des Mannes und der Weigerung der
Wahrnehmung verheirateter Frauen als selbständige Subjekte. Während alle Männer
Anspruch auf eine Rente hatten, wurden Frauen je nach Zivilstand unterteilt in
Ledige, Ehefrauen, Witwen mit je unterschiedlichen Rentenansprüchen.
Geschiedene Frauen kamen im Expertenbericht des Bundesrates schlicht nicht vor,
und somit war eine Regelung für sie ursprünglich nicht vorgesehen. Die
Marginalisierung und Kulpabilisierung geschiedener Frauen kann kaum drastischer
zum Ausdruck kommen und spiegelt damit die bis in die sechziger Jahre
vorherrschende Meinung, welche die Scheidung nur unter dem Aspekt des
Familienzerfalls zur Kenntnis nahm. Deutlich zeigt Christine Luchsinger auf, wie
die unterschiedliche Behandlung zu einer Entsolidarisierung der Frauen führte,
fühlten sich doch beispielsweise die ledigen Frauen benachteiligt, die zwar Solida
ritätsbeiträge für die Familien zahlten, aber wegen ihres geringen Lohns oft eine
kleinere Rente bezogen als nie erwerbstätige Witwen, deren Rente auf der Grund
lage des (höheren) Einkommens des Mannes berechnet wurden. Diese Entsolida
risierung zeigte sich eben erst wieder in der Auseinandersetzung um die Koppelung
des Splittings und Bonussystems mit der Erhöhung des Rentenalters. Die Festset
zung des Rentenalters der Frauen - ursprünglich 65 Jahre - erwies sich bereits von
der 1. bis zur 5. Revision als Dauerbrenner, bis sich das Parlament auf 62 Jahre
einigte.
Hervorzuheben ist die klare verständliche Sprache der Autorin, mit der sie differen
ziert die verschiedenen Facetten der gesamten Problematik aufzeigt und in die
Zeitgeschichte einbettet, die vor allem auch dank der vielen eingestreuten Quellen
zitate lebendig nachvollziehbar wird. Der klare chronologische Aufbau ermöglicht
es der interessierten Leserin, auf einzelne Kapitel zurückzukommen und das Buch
auch als Nachschlagewerk für die einzelnen Revisionen zu benutzen. Die Tabellen
und die grafische Aufarbeitung des Zahlenmaterials lassen Entwicklung und
Vergleiche leicht erkennen und dienen ebenso wie die im Anhang aufgelisteten
Revisionen als notwendige und leicht zugängliche Hintergrundinformation für
gegenwärtige und zukünftige Diskussionen und Stellungsnahmen.
Elisabeth Joris
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Claudia Hagmayer: Bis dass der Tod euch scheidet. Witwen in der
Schweiz um 1900. Chronos Verlag, Zürich.1994.
Ausgangspunkt von Claudia Hagmayers Studie ist die These, dass der Tod des
Ehemannes um 1900 für die weibliche Normalbiographie einen entscheidenden
Bruch bedeutete. Laut bürgerlichem Leitbild erfüllte die Frau in der Ehe ihre
weibliche Bestimmung. Sie galt als ökonomisch, seelisch und intellektuell unselb
ständig und somit existentiell angewiesen auf Führung, Leitung und Kontrolle durch
ihren Ehemann. Der Tod des Oberhauptes musste somit - laut bürgerlicher Norm die zurückgelassenen Ehefrauen in tiefe Krisen stürzen, die weit über ökonomische
Not hinausgingen. Wie aber sah die Lebensrealität von Witwen um die
Jahrhundertwende tatsächlich aus? Anhand einer Fülle von Lebenserinnerungen,
autobiographisch gefärbten Romanen und auch Interviews mit Töchtern von
Witwen versucht die Autorin, dem Verhältnis zwischen normativen Leitbildern und
schichtspezifischer oder auch individueller Realität auf die Spur zu kommen. Der
erste Teil des Buches untersucht das individuelle Erleben von Tod und Trauer
einzelner Frauen sowie die gesellschaftlichen Riten zur Begleitung dieses eigent
lichen Statusübergangs. Die bürgerliche Normvorstellung ging davon aus, dass
Witwen nach der ersten Zeit der Fassungslosigkeit ihr weiteres Leben in selbstge
wählter gesellschaftlicher Isolation verbrächten. Die Konvention verlangte im ersten
Trauerjahr schwarze Kleidung und den langen Witwenschleier; je nach Alter durfte
im zweiten Jahr zur Halbtrauer übergegangen werden, das heisst ausser Schwarz
waren in gewissem Mass auch andere dezente Farben erlaubt. Gesellige Anlässe,
Einladungen und Besuche waren zu meiden, ausser im engsten Familienkreis.
Grosser Wert wurde auf mustergültigen sittlichen Lebenswandel gelegt. Die überaus
erfolgreiche Operette «Die lustige Witwe» von Franz Lehar thematisierte um jene
Zeit die kollektiven Ängste der Männer vor ökonomisch und gesellschaftlich
selbständigen Frauen, die sich ohne ehemännliche Kontrolle ein schönes Leben nach
ihrem eigenen Gusto machten. Besonders junge Witwen aus wohlhabenden Kreisen
mussten rigiden Standards genügen, um nicht in den Ruf einer «lustigen Witwe» zu
geraten. Und ältere Frauen waren als Witwen gesellschaftlich genau so wenig
existent wie vorher als Ehefrauen. Statt «Frau Heinrich Müller» hiessen sie dann
«Heinrich Müller Wwe».
Zum Kapitel «Normen und Leitbilder für Witwen» sind Dokumente in Hülle und
Fülle vorhanden und von der Autorin in reicher Auswahl verarbeitet worden
(allerdings hätte auch die Volkskunde noch einiges beitragen können). Reale
Lebenssituationen von verwitweten Frauen müssen jedoch mühsam rekonstruiert
werden. Ihre Trauet oder Erleichterung beim Tod des Ehemannes, die Einbettung in
die sozialen Netze von Verwandtschaft und Nachbarschaft, die Bewältigung des
Alltags und der ökonomischen Situation - all diese entscheidenden Fragen hat die
Autorin nur andeutungsweise beantworten können. Fast wäre zu wünschen, sie hätte
ihre doch recht vielfältigen Quellen nachhaltiger zitiert und interpretiert. Ihre knapp
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knapp angedeuteten Beobachtungen und Vermutungen sind im allgemeinen sehr
zutreffend und würden eine nähere Behandlung verdienen. Eine interessante Frage
wäre beispielsweise die Lebensperspektive von Witwen aus der Mittelschicht, die
über eine gewisse materielle Basis verfügten. Einige avancierten, oftmals zu ihrem
eigenen Erstaunen, zu erfolgreichen Geschäftsfrauen, während andere sich in der
sogenannten Gemeinnützigkeit als begabte Organisatorinnen und Managerinnen
entpuppten. Im Spannungsfeld zwischen Geldverdienen und Wohltätigkeit misch
ten sich individuelle Neigungen, familiale Traditionen und wohl auch Unterschiede
zwischen Stadt und Land oder den Konfessionen. Weitere Forschungen über
Entscheidungsmechanismen, familiale Einbindungen und gesellschaftliche
Vernetzungen von Witwen untereinander könnten die Lebensrealität dieser Frauen
erhellen, die in einem gesellschaftlich nicht vorgesehenen «Freiraum» ihre Chancen
wahrnahmen. Auch die nähere Untersuchung der Lebensbewältigung von Witwen
aus gewerblichen und bäuerlichen Familienbetrieben, die eingebunden blieben in
ihre Arbeitsbeziehungen, wäre eine lohnende Forschungsaufgabe.
Im zweiten Teil stellt die Autorin die rechtliche Stellung der Witwen im Zivilrecht
und in dem noch weitgehend privaten Sozialversicherungsnetz dar. Auf knappstem
Raum ist beispielsweise der Prozess der Rechtsvereinheitlichung im gesamt
schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) von 1912 kompetent und zuverlässig
dargestellt. Aus ihrer Übersicht geht hervor, dass Witwen um die Jahrhundert
wende als soziale Gruppe nicht wahrgenommen wurden. Arme Witwen ohne
funktionierendes Verwandtschafts- oder Nachbarschaftsnetz wurden zwar durch
aus unterstützt, aber immer nach individueller Bedürfnisabklärung. Genügte bei
spielsweise eine Frau den Anforderungen der Armenbehörden nach Ordnung und
Sittlichkeit in Haushalt und Kindererziehung nicht, wurden ihr einige ihrer Kinder
weggenommen und als Verdingkinder plaziert. Auch hier stellen sich weiterfüh
rende Fragen. Bekanntlich machte sich nach der Jahrhundertwende in der Armen
fürsorge die Überzeugung breit, Armut und Laster vererbten sich von den Eltern auf
die Kinder. Nachdem Witwen offensichtlich nicht zu den «unverschuldeten Armen»
zählten, wären die Kriterien der Unterstützung durch Behörden von grossem
Interesse. Wie weit galt der anfangs beschriebene gesellschaftliche Kodex des
Witwenstandes als Ausweis der Unterstützungswürdigkeit? Oder galten in der
Praxis die gleichen Kriterien wie für arme Ehefrauen?
Die Autorin hat mit ihren Vermutungen, Fragen und Rekonstruktionen ein bisher
noch kaum beachtetes Feld der Forschung eröffnet. Das Buch macht neugierig und
Appetit auf mehr. Weitere Untersuchungen sind erwünscht!

Heidi Witzig
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François Höpflinger: Frauen im Alter - Alter der Frauen.
Ein Forschungsdossier. Seismo Verlag 1994.
Der Soziologe Francois Höpflinger, Programmleiter des Nationalen Forschungs
programmes 32 «Alter», will mit dem knapp hundertseitigen Forschungsdossier
weitere Diskussionen und Forschungsarbeiten zu einer in der Schweiz noch
vernachlässigten Thematik stimulieren. Ich möchte hier nur einige zentrale Denk
anstösse aufgreifen. Frauen sind von Fragen des Alters direkter und häufiger
betroffen als Männer. «Deshalb», so die Schlussfolgerung des Autors, «sind
Vorstellungen, die demographische Alterung mit Überalterung gleichsetzen, im
plizit frauenfeindlich. (...) Umgekehrt beinhaltet eine fortschrittliche Alterspolitik die Autonomie, Kompetenz und Stellung betagter Mitmenschen zu stärken versucht
- auch ein Element von Frauenförderung.» Diese bedeutende politische Aussage
sollte meines Erachtens nie vergessen werden, wird doch Alterspolitik gegenwärtig
fast ausschliesslich unter dem Aspekt der Kosten - das heisst als Belastung der
Gesellschaft - diskutiert.
Höpflinger hält nicht nur fest, dass in allen Ländern Europas und Nordamerikas die
Mehrheit der pflegebedürftigen Hochbetagten weiblichen Geschlechts sind. Auch
die unbezahlte Alterspflege ist von zentraler Bedeutung und wird in weitaus den
meisten Fällen von weiblichen Familienangehörigen - von der Ehegattin, den
Töchtern oder Schwiegertöchtern - geleistet. Ebenso ist die bezahlte Altershilfe
weitgehend Frauenarbeit. Primär sind die Frauen bei den «Pflegefällen» wegen der
weiblichen Langlebigkeit stärker vertreten, aber auch weil die Männer weit häufiger
von ihrer - meist jüngeren - Lebenspartnerin im Alter gepflegt und unterstützt
werden. Frauen leisten für die Gesellschaft nicht nur wichtige unentgeltliche
Betagtenhilfe, sondern sie wissen sich auch länger zu helfen und beanspruchen weit
weniger an regelmässiger Unterstützung als die Männer gleichen Alters, obwohl sie
häufiger verwitwet sind und der untersten Sozialschicht angehören. Dazu zitiert
Höpflinger den Befund des Forschungsteams Abelin/Schlett wein-Gsell von 1986:
«Obgleich von allen funktionellen Störungen häufiger betroffen als Männer, beträgt
der Bedarf an täglicher Hilfe nur etwa zwei Drittel des Bedarfes der Männer.» Weil
Frauen oft selbst über Jahre Betreuungsarbeit geleistet haben, fällt es auch vielen im
Gegensatz zu den Männern schwerer, als Betagte selbst Dienste der Gemeindepflege
zu beanspruchen. Hinsichtlich der Zukunft plädiert der Soziologe nicht nur für den
Ausbau und die Stärkung familialer und professioneller Alterspflege, sondern auch
für den Abbau der in diesem Bereich bestehenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten: «Wer eine Stärkung der Solidarität zwischen den Generationen als
wünschenswert hält, muss einsehen, dass dazu auch eine neue Solidarität zwischen
den Geschlechtern notwendig ist.» Andererseits weist der Autor auch darauf hin,
dass sich in Zukunft die sozialen und psychischen Unterschiede von betagten Frauen
weiter verstärken werden, weil nicht alle Frauen von beruflicher und politischer
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gleichermassen profitieren können. So ist denn auch die weibliche Solidarität unter
den Gleichaltrigen gefordert: Besser situierte und besser informierte Betagte können
ihren formellen und informellen Einfluss auf die Verbesserung der Rah
menbedingungen ausüben und diesbezügliche Forderungen unverblümt einbringen,
schliesslich sind ältere Frauen ein zahlenmässig weit wichtigeres Stimm und
Wahlpotential als ältere Männer. So hat das Alter Zukunft, und es wird nach
Höpflinger «in verstärktem Masse eine weiblich geprägte Zukunft sein.»
Elisabeth Joris

Helga Maria Hernes: Wohlfahrtsstaat und Frauenmacht. Essays über
die Feminisierung des Staates. Mit einem Vorwort von Helga
Nowotny. Nomos Verlag, Baden-Baden 1989.
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Helga Hernesʹ′ Thesen und Analysen stammen in zweifachem Sinn aus einer anderen
Welt: Die Welt der nordischen Wohlfahrtsstaaten, welche eine erheblich andere
Entwicklung hinter sich haben als der schweizerische Sozialstaat. Aber - im Rahmen
des Machtungleichgewichtes zwischen globaler Wirtschaft und national
organisierter bzw. zurückbuchstabierter Sozialpolitik - auch eine schleichend
vergehende Welt.
Es gab also einmal eine Zeit, wo Frauen über Macht verfügten und Staaten vergleichend betrachtet - frauenfreundlich waren. Die «Leidenschaft für Gleichheit
und Gerechtigkeit» hatte sich in nüchterne, gelebte Alltagskultur niedergeschlagen.
Dabei hatten sich die Frauen der Gesellschaft, im besonderen «dem öffentlichen
Bereich von unten her genähert, sozusagen durch den Dienstboteneingang»: 80%
aller berufstätigen Frauen in Norwegen, 90% in Schweden waren im öffentlichen
oder privaten Dienstleistungsbereich beschäftigt, 50% im öffentlichen Dienst. Dies
war das Ergebnis von wirtschaftlicher Prosperität, Frauenbasisbewegungen von
unten und staatlicher Integrationspolitik von oben. Die Forderungen hatten
folgenden Doppelcharakter: Kontrolle über das eigene Geschick (Körper und
Mutterschaft, Ausbildungs- und Arbeitschancen, soziale Absicherung und
frauenfreundliche Infrastruktur) sowie Aufbau von Organisationen und sozialen
Netzen. Ihre teilweise Verwirklichung integrierten die Frauen ins öffentliche Leben als Arbeitnehmerinnen, Bürgerinnen und Sozialhilfeempfängerinnen. Das
unordentliche Lebensmuster der Frauen unterwanderte überdies langsam die starren
Lebens- und Arbeitsmuster der Männer. So zielte die politische Auseinandersetzung
auf eine Synchronisierung der Lebenswege von Mann und Frau - dies im
Unterschied zum Dreiphasenmodell, das den Frauen mehr Opfer an
gesellschaftlicher Beteiligung und Anerkennung aufbürdet.
Der heute noch hoch aktuelle Beitrag dieses Buches ist m. E. der folgende: Hernes
vermittelt uns einen Maßstab dafür, was real möglich ist oder war, sofern ein politi-
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scher Wille seiner BürgerInnen dahinter steht. Sie mahnt uns zur Vorsicht, vorschnell von der Antiquiertheit der Nationalstaaten zu sprechen, sofern mit dem
Begriff auch ein institutionalisierter Sozialvertrag gemeint ist und keine neuen
kollektiven Akteure in Sicht sind, die einen Sozialvertrag auch nur annähernd
verbindlich einlösen könnten. Sie zeigt zugleich klar auf, was Sozialabbau und die
Rückbindung des Staates auf wirtschaftsfördernde Funktionen für die gesellschaftliche Integration, genauer: die gesellschaftliche Ausgrenzung der Frauen bedeutet.
Sie müssten sich im Klaren darüber sein, dass mit den «ordnungspolitischen
Kampfbegriffen» «Deregulierung» und «Privatisierung» nicht in erster Linie die
Kartelle aller Art gemeint sind, sondern ihre erneut eingeforderte «freiwillige
Selbsthilfe» und «Gratisarbeit» für andere, ohne gesellschaftlich anerkannte Be
lohnungen. Die Studie stellt uns die unbequeme Frage, was Frauen sozialpolitisch
vermögen, wenn sie, wie schweizerische Studien zeigen, kleine freundschaftliche
Netze und Gemeinschaften favorisieren, dieweil die nationale Ebene der politisch
ökonomischen Strukturen und die damit verknüpften frauenunspezifischen The
men nicht einmal einem halben Promille der Frauen zugänglich sind.
Auch wenn die Zurückdrängung der Frauen in den Privatbereich in den skandina
vischen Ländern nicht so schnell und reibungslos vonstatten gehen wird, wie dies
die neueren Entwicklungen zeigen, so ist im Rahmen der Transnationalisierung der
Wirtschaft die zunehmende Schwächung des Einflusses national orientierter Politik
doch vorgezeichnet. Auch die nach einem Intermezzo wieder neu an die Macht
gekommene sozialdemokratische Regierung ist gezwungen, durch Sozialbudget
kürzungen das Vertrauen der Investoren und nicht dasjenige der Frauen zu ge
winnen (vgl. den Lagebericht in der NZZ v. 11.1.1995,8).
Hernes vermittelt uns aber vor allem auch einen Maßstab dafür, wofür sich Frauen
künftig auf der nationalen wie internationalen Ebene über ihre privaten Selbstver
wirklichungsinteressen hinaus engagieren müssten: Ein frauenfreundlicher Staat,
bzw. die Mitglieder einer frauenfreundlichen (Welt- )Gesellschaft
- dürfen von Frauen keine härteren Entscheidungen fordern als von Männern;
- sie verhindern ungerechte Behandlung aufgrund der Zugehörigkeit zum Geschlecht;
- sie ermöglichen Frauen, weiterhin Kinder zu haben, ohne dass ihnen andere Wege
der Selbstverwirklichung verbaut werden;
- sie verlangen von Frauen nicht Zukunftsentscheidungen, die von ihnen grössere
Opfer als von Männern fordern und
- sie sorgen schliesslich dafür, dass Ungerechtigkeiten auf geschlechtlicher Basis
abnehmen und abgeschafft werden, ohne dass andere Formen von Ungleichheit
zunehmen (auch solche zwischen Gruppen von Frauen).
So klar diese Kriterien sind, sie signalisieren doch eine gewisse Schwäche des
Buches: Es bringt wenig empirische Belege für seine Hauptthesen. (Hierzu liest man
mit Vorteil die Arbeit von Susanne Schunter-Kleemann (Hrsg.): Herrenhaus Europa
- Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, Sigma, Berlin 1992.)
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Das obige Gedankenexperiment einer frauenfreundlichen Gesellschaft fortsetzend,
sei aber folgendes festgehalten: Einer sich globalisierenden Wirtschaft muss eine
sich globalisierende Sozialpolitik im Gefolge der Menschen- und Sozialrechte
folgen. Ein Anfang ist mit dem UNO- Weltsozialgipfel in Kopenhagen gemacht. Die
einen, vermutlich die Mehrheit, hoffen auf die Marktwirtschaft; die anderen auf die
Frauen. Die Entgegnung aus der Perspektive von Helge Maria Hernes:
Marktwirtschaft ja, aber nur wenn sie sozial- und frauenverträglich wird! Frauen als
Hoffnungsträgerinnen? Ja, aber nur, wenn es ihnen gelingt, sich transnational zu
organisieren und unübersehbare Mitdefinitorinnen und Koalitionspartnerinnen für
Frauen- und Menschheitsanliegen zu werden. Die UNO-Frauenkonferenz in Bejing
wird hierzu ein «Zwischenziel» sein.
Silvia Staub-Bernasconi

Bram van Stolk, Cas Wouters: Frauen im Zwiespalt.
Beziehungsprobleme im Wohlfahrtsstaat. Eine Modellstudie.
Mit einem Vorwort von Norbert Elias. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a.M., 1987, 1. Auflage 1983.
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Die Fragestellung dieser holländischen Studie war klar: Warum kehren Frauen, die
von ihren Männern auf unwürdigste Weise gedemütigt, misshandelt und geschla
gen wurden, nach ein paar Tagen Aufenthalt im Zufluchtshaus wieder zu ihren
Männern zurück? Die Ergebnisse müssten nachdenklich machen. So wird bei
spielsweise gezeigt, dass ein Befreiungsbegriff, der von Autonomievorstellungen
gegenüber Männern ausgeht und eindeutig Partei für das Opfer nimmt, dem
Verlangen der Zufluchtsuchenden «nach dem anderen hin» nicht gerecht wird, auch
wenn es sich bei dieser Sehnsucht um ein «Ideal der harmonischen Ungleichheit»
handelt. Darüber hinaus gibt es auch keine Solidarität zwischen Aufsucherinnen aus
der Mittel- und Unterschicht. Für die ersteren ist die direkte, laute und unverblümt derbe Art des Umgangs der letzteren miteinander und mit den Kindern schockierend.
Sie interpretieren diesen Umgang oft als Streit und bezeichnen die Frauen als
unkultiviert. Sie äussern Ekel und Angst, dass ihre Kinder von diesen Manieren
angesteckt werden könnten und verlassen die Zufluchtsstätte deshalb so schnell wie
möglich. Sie sind es im weitern, die Verarmungs- und, als Folge von Sozialhilfe,
Stigmatisierungsängste äussern.
Die Studie gibt aber auch höchst interessante Antworten auf Fragen, die gar nicht
gestellt waren. Und diese beziehen sich auf den Beitrag der Sozialpolitik zur
Befreiung von Frauen aus Gewaltverhältnissen, die von der holländischen Gesetz
gebung von 1965 ausging: Sie institutionalisierte Sozialhilfe als Recht; damit waren
auch Rekursmöglichkeiten verbunden. Dieser Beitrag wird als «Gemütsruhe» be-
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zeichnet, die der Wohlfahrtsstaat Frauen aus der Unterschicht zu vermitteln vermag.
Alle zeigten grosses Vertrauen darauf, dass finanziell für sie gesorgt sei. Sozialhilfe
wurde nicht mehr als stigmatisierend erfahren. Mit anderen Worten wurde hier
sozial-ökonomische Sicherheit so sehr zur persönlich-psychischen Sicherheit, dass
es den Frauen möglich wurde, ihr «Pech» oder «Unglück» in der ehelichen
Beziehung als «Unrecht» umzudefinieren. (Im Vergleich und grossen Unterschied
dazu wird auf eine USA-Studie verwiesen, welche die permanente, nagende Angst
der Frauen vor der Katastrophe - Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenz bei
Abzahlungsgeschäften, Krankheit, Kündigung - aufzeigt.)
Die Veränderung des Staatshaushaltes bewirkte so bei Frauen aus der Unterschicht meist Arbeiterfrauen - eine Veränderung des Affekthaushaltes und eine Umco
dierung ihrer Lebenssituation. Mag sein, dass diese Wirkungen mitbedacht wurden.
Was aber als vermutlich unbeabsichtigte Auswirkung dieser Sozialpolitik betrachtet
werden muss, ist die Veränderung der ehelichen Machtbalance zwischen den
Geschlechtern zugunsten der Frauen: Die ermöglichte «Gemütsruhe» befreite von
der Ergebenheit gegenüber dem Mann, der Angst vor der ökonomischen Katastrophe
und machte der Wahrnehmung von Bedürfnissen und einem Experimentieren Platz.
Anstelle der ständigen Auseinandersetzungen über Geld will sich die Frau ernsthaft
über ihre Beziehung unterhalten können; es entstehen immaterielle Erwartungen,
und neue Ansprüche werden formulierbar. Dazu kommt die Erweiterung der
Wahlmöglichkeiten aufgrund der ökonomischen Sicherheit. Das neue, indirektere
Abhängigkeitsverhältnis vom Staat empfanden Frauen interessanterweise als
Vergrösserung der persönlichen Freiheit und nicht als Stigma, Zwang oder gar
patriarchale Herrschaft. Hinweis auf diese Verschiebung der Machtbalance war u.a.,
dass die Männer mit Wut und Eifersucht auf die Sozialeinrichtungen und
SozialarbeiterInnen reagierten, die von den Frauen in Anspruch genommen wurden.
Warum die Diskussion dieser Studie in den heutigen Zeiten des faktischen wie
geplanten Sozialabbaus? Zunächst regt sie dazu an, einige in der Frauenbewegung
verbreitete Annahmen über Parteilichkeit als unverzichtbare Bedingung der Hilfe an
Frauen zu überprüfen. Zudem verlangt sie eine Teilrevision der Vorstellung, dass
alle Machtkonzentrationen unterdrückend sind. Der Staat kann also struktureller
oder akuter Behinderer wie potentieller Förderer und Koalitionspartner der Frauen
sein. Feministische Gesellschafts- und Staatsanalysen sind in der Regel antihierarchisch, anti-bürokratisch, anti-staatlich. Sie betonen kleine Netze,
Gemeinschaften von Gleichgesinnten und individuelle Selbstverwirklichungspro
zesse, ohne daran zu denken, dass dies alles eine familiär (Erbschaft), privatwirt
schaftlich oder sozialpolitisch gesicherte ökonomische Basis voraussetzt. Wer diese
ökonomische Sicherheit von kleinen, gar nachbarschaftlieh organisierten Netzen
erwartet, dürfte Opfer einer politisch verbreiteten Illusion geworden sein. Bei aller
Kritik, die von feministischen Analysen des (Sozial-)Staates und seines Herrschaftsanspruches ausgeht und berechtigt ist, ist doch Umsicht am Platz: Es lohnt sich, ge
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nau hinzuschauen und differenziert zu denken, so wie dies in dieser empirischen
Studie in vorbildlicher Weise getan wurde.
Silvia Staub-Bernasconi

Silvia Staub-Bernasconi: Systemtheorie, soziale Probleme und
Soziale Arbeit: lokal, national, international, oder: vom Ende der
Bescheidenheit. Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 1995.
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Die Zürcher Stadträtin Monika Stocker-Meier benennt im Geleitwort, das der
Aufsatzsammlung vorangestellt ist, die politische Zielrichtung, um die es der
Sozialen Arbeit in dieser Zeit neoliberaler Sparpolitik geht: Das Soziale ist keine
Restgrösse, das wirtschaftlichen und finanzpolitischen Prämissen unterzuordnen ist.
Silvia Staub-Bernasconi, Autorin des rund 450 Seiten starken Sammelbandes mit
Beiträgen aus den letzten Jahren, versteht die Soziale Arbeit als die einmalige
Kombination von Liebe, Fürsorglichkeit und Macht. Letzteres wird oft vergessen,
verdrängt, aber die Auseinandersetzung um die Verteilung von Ressourcen dreht
sich immer um Macht und Machtbegrenzung. Es geht der Autorin denn auch um die
theoretische Reflexion zentraler Fragen Sozialer Arbeit.
Als Soziologin und Dozentin an der Schule für Soziale Arbeit Zürich hat sie seit
1963 den systemtheoretischen Bezugsrahmen verfolgt und weiterentwickelt. Sie
nimmt zugleich Stellung gegen den immer wieder heraufbeschworenen Theorie
notstand und zeigt, dass die Teiltheorien von Begründerinnen und PraktikerInnen der
Sozialen Arbeit sich zu einer umfassenden Theorie Sozialer Arbeit integrieren lassen.
Der Gesellschafts-, bzw. Friedenstheorie und -praxis von Jane Addams (1860-1935),
der amerikanischen Friedensnobelpreisträgerin und eine der Begründerinnen der
modernen Sozialarbeit, ist der erste Aufsatz gewidmet. Jane Addams sieht im
Frieden als Ziel einen gesellschaftlichen Zustand der Bedürfniserfüllung für alle
Menschen ohne Ausgrenzung. Das impliziert soziale Strukturen, die solches
ermöglichen und normativ vorschreiben. Nach Jane Addams heisst das nichts
anderes als Veränderung der destruktiven Logik und der entprechenden Leitbilder
der modernen Industriegesellschaft in Richtung einer «auf menschliche
Bedürfniserfüllung ausgerichteten Wirtschaft und Politik, die Einübung inter
kultureller Kooperation und Verständigung im lokalen und städtischen Gemein
wesen.» Jane Addams setzte ihre Vorstellungen in der von ihr mit anderen Frauen in
den Slums von Chicago gegründeten Universitätsniederlassung Hull House praktisch
um. Hier wurde nicht nur praktische Überlebenshilfe geleistet, sondern die
Lebensbedingungen von ImmigrantInnen wurden systematisch erforscht. Die
Ergebnisse waren die Grundlage für Einmischung in die Politik auf lokaler und nationaler Ebene. Jane Addams verkörpert mit ihrem Einsatz denn auch die von Staub-
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Bernasconi geforderte Verbindung von Liebe, Macht und Erkenntnis. Zwar gilt
Addams als Mitbegründerin der renommierten Schule der Soziologie von Chicago,
doch kam es schon in den Anfängen zur Trennung von Theorie und Wissenschaft
einerseits und Praxis Sozialer Arbeit anderseits entlang der Ge schlechterlinie.
Während die Soziologen an der Universität die Slums als Labor für ihre
Untersuchungen im Dienste einer sogenannt wertfreien Wissenschaft verstan den,
praktizierten die Frauen von Hull House ihre Wissenschaft im Slum, in lebendigem
Kontakt mit den BewohnerInnen.
In einem weiteren Beitrag vergleicht Staub-Bernasconi Jane Addamsʹ′ ökologisches
Bewusstsein im Sinne der Teilung von Ressourcen, worunter diese immer auch
Zugang zu Bildung versteht, mit dem vielfach diskutierten ökologischen Ansatz des
heute lehrenden Wolf Rainer Wendt. Die Soziologin lehnt dessen - einem
holistischen Weltverständnis entsprechende - Vernatürlichung, Entdifferenzierung
und Totalisierung sozialökonomischer und psychischer Belange grundsätzlich ab.
Pointiert formuliert sie ihre Sicht der gegenwärtigen Umweltproblematik: Das
grösste Umweltproblem ist die neue soziale Frage, Armut, Hunger, Migration, und
die viel diskutierten Umweltrisiken betreffen bei weitem nicht alle gleich. So gilt es,
den Begriff der «Risikogesellschaft» kritisch zu hinterfragen, da er vor allem auf die
Absicherung der nördlichen Welt und der eigenen Existenz ausgerichtet ist, ohne die
Frage nach Gerechtigkeit grundsätzlich mitzuführen. Während Staub-Bernasconi
sich im zweiten Teil des Buches vor allem mit der Theorie Sozialer Arbeit
auseinandersetzt, verknüpft sie im dritten Teil die Soziale Arbeit «als besondere Art
des Umgangs mit Menschen, Dingen und Ideen» zu einer Handlungstheorie, um
schliesslich im letzten Teil noch auf die Zukunft der Profession im internationalen
Kontext einzugehen. Sie stellt sich vehement gegen das Primat einer Wirtschaft,
deren Vokabular - Krieg, Kampf und Sieg - ihre Destruktivität entblösst, gegen eine
Weitsicht, die das Soziale abzubauen und abzuwehren versucht. Für sie hat die
Wirtschaft der Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung zu dienen, wie Wohnung
und Nahrung für alle als elementare Menschenrechte. Damit stellt sich auch die
Frage nach dem Ziel der Sozialen Arbeit, konkret: «Wird Soziale Arbeit zur
Menschenrechtsprofession?» Eine Frage, die Silvia Staub-Bernasconi als
Redaktionsmitglied der OLYMPE im Heft 1 «Frauenrechte sind Menschenrechte»
erörtert hat.
Elisabeth Joris
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Seit fünf Jahren erscheint die Philosophin im Frühling und im Herbst mit einem
umfangreichen Heft zu ausgewählten und aktuellen feministischen Theoriearbeiten.
Die Herausgeberinnen Astrid Deuber-Mankowsky und Ursula Konnertz sind aus
gewiesene Kennerinnen der feministisch-philosophischen Szene und sind einem
interessierten Leserinnenkreis mit eigenen Publikationen bereits aufgefallen. So ist
Ursula Konnertz Autorin und Herausgeberin der wichtigen, ebenfalls in der edition
diskord erschienen, feministisch-wissenschaftskritischen Buchreihe Ansätze femi
nistischer Vernunftskritik, und Astrid Deuber-Mankowsky schreibt regelmässig in
der WOZ zu Neuerscheinungen in der feministischen Philosophie. Unterstützt
werden die beiden Herausgeberinnen von einem Beirat, in dem namhafte Philoso
phinnen aus ganz Europa sitzen (z.B.: Herta Nagl-Docekal und Herlinde Pauer
Studer aus Wien, Brigitte Weisshaupt aus Zürich, Friederike Haussauer aus Siegen,
und auch die leider bereits verstorbene französische Philosophin Sarah Kofman
unterstützte die Philosophin).
In der Selbstdarstellung will die Philosophin «philosophische Fragestellungen aus
feministischer Perspektive» (Editorial) thematisieren und dem Bedürfnis intellek
tueller Frauen nach feministischen Wissenschaftstheorien und interdisziplinärer
Forschung ein Forum bieten. Hier können sich Philosophinnen und philosophisch
interessierte Frauen in- und ausserhalb der Universitäten öffentlich auseinanderset
zen und miteinander debattieren. Jedes Heft konzentriert sich auf einen themati
schen Schwerpunkt, der mit Kontroversen und Rezensionen bereichert wird. Zudem
werden in jedem Heft feministisch-philosophische Kongresse angekündigt und über
entsprechende Tagungen berichtet. Jedes Heft kann auch einzeln im Buchhandel
bezogen werden.
Bereits auf zehn spannende und schöne Nummern dürfen die Herausgeberinnen
zurückblicken, auf Hefte, die sich Themen wie «Feministische Theorie/Philoso
phie», «Das Geschlecht in der Philosophie», «Weimarer Republik und Faschismus»,
«Subjekt», «Feministische Ästhetik», «Weibliches Begehren», «Geschichte»,
«Paradigmen des Männlichen», «Wissenschaftsgeschichten» und «Körper»
widmeten. Die neueste Ausgabe wird sich dem Thema «Provokation Politik»
zuwenden. Zwar wird jeder Schwerpunkt eingeleitet, doch wird die Aktualität und
Notwendigkeit des Themas nicht immer gleichermassen einsichtig. Jedes Heft
scheint sorgfältig konzipiert und gestaltet zu sein und bietet der interessierten Leserin
einen guten Zugang und einen reichhaltigen Überblick über den fachlichen
Diskussionsstand. Und frau merkt, dass die Herausgeberinnen versuchen, das Forum
nicht nur den berühmten, denk- und weltgewandten Philosophinnen-(-müttern),

sondern auch den noch experimentierenden und suchenden Philoso phinnen( töchtern) offenzuhalten.
Die Philosophin ist für eine Philosophin nicht nur eine inhaltliche, sondern auch
politische Bereicherung.
Lisa Schmuckli
Die Philosophin, Forum für feministische Theorie und Philosophie, erscheint
halbjährlich, Hrsg. Astrid Deuber-Mankowski, Ursula Konnertz, edition discord,
Schwärzlocherstr. 104/b D-72070 Tübingen, Einzelheft DM 18,-; Jahresabonne
ment DM 30,-.

Femmes suisses
Fondé en 1912, le journal Femmes suisses est le seul mensuel féministe de Suisse
romande. Initialement créé en vue de favoriser l'accession des femmes au droit de
suffrage, le journal représente aujourd'hui un féminisme plutot modéré assez typique
de l'évolution en Romandie. Le «dossier» du dernier numéro (mars 1995) est
consacré au «look», en particulier comment en tant que féministes, nous nous
situons par rapport aux contraintes du look. Le mois précédent, le dossier était
consacré aux violences contre les femmes. L'auteure montre comment la société fait
tout ce qu'elle peut pour occulter le phénomène de la violence contre les femmes
afin de perpétuer l' ordre patriarcal, principale cause de la violence sexiste. Personne
- médias, magistrats ou classe politique - ne veut constater que les femmes sont
victimes de sévices en tant que groupe, et les hommes coupables de brutalités en tant
que groupe. La question que pose ce dossier est: pourquoi? En critiquant la méthode
utilisée par l'Union syndicale suisse pour sa récolte de signatures lors du référendum
contre l'élévation de l' âge de la retraite des femmes, Femmes suisses a jeté un pavé
dans la mare (décembre 1994) qui fait encore des vagues aujourd'hui. Le dernier
numéro (mars) présente les données du débat féministe sur la remise en cause de la
dixième révision de l'AVS. Outre les questions de l'actualité suisse, l'année 1995
laisse une large place au thème des élections nationales de cet automne (un article
sur les féministes alémaniques en campagne dans le numéro de mars), de meme qu'à
la conférence mondiale de Pékin. Autre sujet souvent abordé dans les colonnes de
Femmes suisses: la construction européenne (mars) et ses avantages et inconvénients
pour les femmes (dossier de janvier). Une rubrique culturelle apparaît chaque mois:
I'écrivaine zurichoise Laure Wyss est à l'honneur du numéro de mars pour son essai
sur la reine Christine de Suède. Plus généralement, la rubrique rend compte de
biographies féminines ou de films ou livres de femmes.
Martine Chaponnière
Femmes suisses erscheint zehnmal jährlich. Bezugsadresse: Femmes suisses,
CP 1345, 1227 Carouge, Einzelheft: Fr. 6.50, Abonnement Fr. 60.-.
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Die Feministischen Studien gehören neben den «Beiträgen zur feministischen
Theorie und Praxis» zu den wichtigsten deutschsprachigen Zeitschriften, die sich
feministischen Themen widmen. Sie werden von Wissenschaftlerinnen herausge
geben, die vorwiegend an Universitäten im Bereich der Sozial- und Kulturwissen
schaften tätig sind.
Nachdem der Heftjahrgang 1993 mit den Themen «Die nebensächliche Frau» und
«Kritik der Kategorie <Geschlecht>» eher eng begrenzte Schwerpunkte setzte, ist im
Jahrgang 1994 - es ist übrigens der zwölfte - mit den Themen «Sisterhood
Schwestern und andere» sowie «Frauenbewegungen» das Themenspektrum weiter
gefasst.
Die sechs Autorinnen, die unmittelbar zum Heftthema schreiben, beleuchten es aus
ihrer jeweils eigenen Wissenschaftsdisziplin, deren Spektrum von einem Thema der
empirischen Sozialforschung, nämlich der Arbeitsschutzgesetzgebung (Kathrin
Braun), über einen rechtshistorischen Artikel zum Kindsmord bzw. zur Kindstötung
(Kerstin Michalek) bis zu einem literaturwissenschaftliehen Thema reicht: Astrid
Riemann stellt in ihrem Artikel die von vielen bewunderte, aber - ich wage die
Behauptung - in gewiss geringerem Ausmass auch verstandene Irmtraud Morgner
vor, deren Werk als «phantastische Rebellion» gefasst wird. Wer schon immer nach
Interpretationen dieses im Wortsinn phantastischen Werkes gesucht hat, der sei
dieser Artikel ganz besonders empfohlen.
Ein Diskussionsteil öffnet jedes Heft für weitere Themen. In Heft 1/94 sind es drei
Artikel, die sich ganz unterschiedlichen Aspekten widmen: zum einem dem der
Professuren für Frauenforschung in Deutschland (Ulla Bock/Hilde Landweer), zum
anderen der «Rolle der organisierten Landfrauen bei der konservativen
Mobilmachung in der Weimarer Republik» (Renate Bridenthal) - ein arg nach
Politikseminar klingender Titel. Die im Iran geborene Soziologin Farideh Akashe
Böhme schliesslich befasst sich mit der Solidarität und Selbstbestimmung von
Frauen unter den patriarchalen Bedingungen geteilter Welten. Ein Artikel, der
weniger aus einer Wissenschaftsposition argumentiert, als vielmehr das Thema
essayistisch aufnimmt und die Frage stellt, mit welchen Inhalten die genannten
Begriffe gefüllt sind oder zu füllen wären, um diesen (männlichen) Teilungen nicht
zu unterliegen, sondern sie gegebenenfalls gar unterlaufen zu können.
Das Thema «Frauenbewegungen» des zweiten Heftes vom November 1994 hört sich
so weit gefasst an, dass es bereits wieder Spannung erzeugt, was denn daran noch
unbeleuchtet sein könnte.
Die Redaktorinnen haben sich für die Diskussion diverser internationaler Aspekte
entschieden. Auf der Ebene des Diskussionsstandes im Ausland rücken zwei Länder
in den Vordergrund: Indien und das heutige Russland. Die Russin Marina Malyseva
eröffnet das Heft mit einer Standortbestimmung der Frauenbewegung in ihrem Land,
die in das für unsere westlichen Ohren kaum noch anzuhörende Credo eines hochge-
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lobten Individualismus mündet. Die Erörterung der politischen Bedingungen, die ein
solches Credo verständlich werden liessen, bedürfte allerdings mehr Raum, als er
hier gegeben ist.
Hildegard Scheu beleuchtet in ihrem Beitrag über Indien zwei grosse Arbeite
rinnen-Organisationen, deren Ziel es ist, «Inderinnen Möglichkeiten aufzuzeigen,
die Kontrolle über materielle Ressourcen zu erweitern» (4) sowie ökonomische und
politische Strukturen für sich zu nutzen.
Mit einem anderen Aspekt des Internationalen beschäftigen sich Ute Gerhard und
Leila Rupp in ihren Beiträgen. Ihr Gegenstand sind die Zusammenschlüsse, die
jeweilige Frauenverbände auf internationaler Ebene eingingen. So untersucht die
Hamburger Juristin Ute Gerhard in ihrem materialreichen Beitrag vor allem die
Beziehung zwischen dem bürgerlichen «Bund Deutscher Frauenvereine - BDF» und
dessen Repräsentanz auf internationaler Ebene, dem «International Council of
Women - ICW» vom Zeitraum seiner Entstehung bis nach 1945.
Leila Rupp hebt in ihrer Arbeit einen ähnlichen Aspekt internationaler Zusammen
arbeit hervor: das Netz der Verbände selbst, das sie in seinen vielfältigen Verknüp
fungen erstmals sichtbar werden lässt.
Der Diskussionsteil ist sowohl Themen der politischen Aktualität gewidmet, wie
Luisa Muraros höchst lesenswertem Kommentar zur neueren politischen Entwick
lung in Italien, als auch Ergebnissen langjähriger Forschungsarbeiten. Hier stellen
Elisabeth Joris und Heidi Witzig am Beispiel der Industrialisierung des Zürcher
Oberlandes die Ergebnisse ihres historischen Längsschnitts dar. Ingrid Lotten
burger-Bazins Arbeit klopft die internationale (Männer-)Organisation KSZE inzwischen von der Konferenz zur Organisation: OSZE aufgewertet - nach Mög
lichkeiten einer Einflussnahme im Sinne feministischer Forderungen ab.
Aus dem üblichen Rahmen heraus fällt in diesem zweiten Heft desʹ′ 94er Jahrgangs
ein umfangreicher Dokumentarteil zum Thema Internationale Verbandskongresse.
Die vier Autorinnen Christina Klausmann, Reinhild Schäfer, Elke Schüller und Ulla
Wischermann haben zu ihrem Artikel 31 Dokumente aus Fotomaterial, Berichten,
Grussadressen, Briefen und Resolutionen zusammengestellt, die einen Eindruck
vermitteln von der seit 1888 bestehenden umtriebigen Verbandstätigkeit auf dem
internationalen Parkett der Frauenorganisationen.
Auch das erste Heft der Jahrgangs 1994 wartet mit Ungewöhnlichem auf: Sabine
Lessmann stellt unter dem Titel «Bilder und Zeichen» die inzwischen renommierte
Künstlerin Rebecca Horn vor. Der Redaktion ist zu danken für die fünf ganz
seitigen Reproduktionen von hoher Qualität, die das Werk Rebecca Horns fast
sinnlich zugänglich machen und Leserinnen damit eine weitere Dimension des
kulturellen Bereichs anbieten.
Brigitta Klaas Meilier
Die Reihe Feministische Studien erscheint zweimal jährlich. Bezugsadresse: Deutscher Studienverlag
GmbH, Postfach 10 0154, D - 69441 Weinheim, Einzelheft: Fr. 24.60, Abonnement Fr. 36.-.
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Was will OLYMPE?

Autorinnen
Ursula Bäumlin, Nationalrätin SP, Bern.
Katerina Baumann, Fürsprecherin und Notarin,
wissenschaftliche Adjunktin beim Eidg. Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann, Bern.
Ursula Beer, Dr. phil., Hochschullehrerin an der
Universität Dortmund. Arbeitsgebiete: Feministi
sche Gesellschaftstheorie und Wissenschaftskritik,
Sozial wissenschaftliche Forschung.
Petra Broscher, 1957, Sozialpädagogin, Studen
tin der Erziehungswissenschaften an der Univer
sität Dortmund.
Beatrice Despland arbeitet im Zentralsekretariat des
Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes,
Ver
antwortliche für den Bereich Sozialpolitik. Im
Oktober 1995 übernimmt sie eine Stelle als Do
zentin an der Ecole d'études sociales et pédago
giques in Lausanne.
Sigrid Ernst, 1954, Neurophysiologische Assi
stentin, Familienfrau, Studentin der Erziehungs
wissenschaften an der Universität Dortmund.
Ute Gerhard, Prof. Dr. phil., lehrt an der Univer
sität Frankfurt/M. Soziologie mit dem Schwer
punkt Frauenarbeit/Frauenbewegung. Zahlreiche
Veröffentlichungen zur Geschichte der Frauenar
beit und Frauenbewegung, zu Frauenrechten und
Sozialpolitik.
Christine GoU, Nationalrätin FraP, Zürich.
Ursula von Gunten, Entwicklungsplanerin, arbei
tet im Bereich Entwicklungszusammenarbeit bei
Caritas Schweiz, Beauftragte der Arbeitsgemein
schaft Swissaid/Fastenopfer /Helvetas/Brot für
alle/Caritas für den Weltsozialgipfe!.
Doris Huber, Historikerin, Redaktorin der Kon
sumentenzeitschrift «prüf mit».
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Annette Hug ist Mitarbeiterin von terre des hom
mes Schweiz in Basel, wohnhaft in Zürich. Sie ist
ausserdem Mitglied des Frauenrates für Aussen
politik. Ihr Studium auf den Philippinen schloss sie
letztes Jahr mit einer Arbeit über die romantische
Liebe ab.
Mechtild Jansen, Köln. Dipl. Zeitschriften- und
Buchveröffentlichungen, Schwerpunkte: Femi
nismus, Frauenpolitik, u.a. Gleichstellungspolitik,
Beruf
und
Familie,
Sicherheitspolitik,
Rechtsextremismus, soziale Bewegungen, Par
teienentwicklungen.
Maud Lebert, Dr. phil., Sozialpädagogin, Zürich.
Tätigkeiten im internationalen Netzwerk; Bera
tung von Frauen aus Asien und Afrika; politische

Arbeit; Publikationen, Vorträge und Projekte über
Migration und Gesundheit, Gewalt und Rassismus.
Susanne Leutenegger Oberholzer, alt National
rätin, Zentralsekretärin Gewerkschaft Bau und
Industrie (GBI).
Christine Luchsinger, Dr. phi!. I, Historikerin und
politische Sekretärin für Gesundheitsschutz und
Arbeitssicherheit beim Schweizerischen Ge
werkschaftsbund.
Mascha Madörin, Ökonomin, arbeitet bei der
Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt, Welt
wirtschaftsgruppe des Frauenrates für Aussen
politik FrAu.
Lidia Menapace, 1943-45 Partisanin, 1948-1968
Dozentin für Sprachwissenschaft (italienisch) an
der Kath. Universität von Mailand, seit 1968 Ak
tivistin in der Frauenbewegung und bei der um
(Unione donne italiane ), Autorin diverser Bücher
unter anderem: Economia politica della differenza
sessuale, Edizioni Libri dell'Udi, Roma 1989.
Lili Nabholz-Haidegger, Nationalrätin FDP,
Zollikon.
Gisela Pettersson, Jahrgang 1948, Redaktorin und
Autorin (Bücher: «Schweden - Ein politisches
Reisebuch» und «Zeit-Puzzle» - Modell Schweden:
Arbeitszeit und Familienpolitik», beide VSAVerlag Hamburg). Lebte und arbeitete von 1987 bis
1991 in Schweden.
Si/via Staub-Bernasconi, Dr. phil. I, Dipl. SA,
Studium der Sozialen Arbeit, Soziologie, Sozial
psychologie, Pädagogik und Sozialethik in den
USA und an der Universität Zürich, Dozentin für
Soziale Arbeit an der Schule für Soziale Arbeit
Zürich, am Lehrstuhl Sozialarbeit der Universität
Fribourg/CH und in einem Universitätslehrgang für
Sozialmanagement in Salzburg/Wien.
Doris Stump, Dr. phil., Literaturwissenschafterin,
Forschungsschwerpunkt:
deutschsprachige
Schriftstellerinnen in der Schweiz von 1700 bis
1945; steht als Gemeinderätin von Wettingen dem
Sozialwesen vor; Stände- und Nationalratskandi
datin der SP Aargau.
Susi Wiederkehr, Zoologische Präparatorin, Mit
arbeit in der NOGERETE und der Frauengewerk
schaft Schweiz, Ottikon ZH.

Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutio
närin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herr
schaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der
politischen Praxis der Männer grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der Name
OLYMPE zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp,
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen
Position wie und wann wir wollen.
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern),
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen
vor allem gegeneinander ausgespielt - hier die Braven, dort die Emanzen -, aber im
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen,
auch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unter
schiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begon
nenen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt.
OLYMPE erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministi
sches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer Politik
Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbe
sprechungen ergänzt wird.
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrspra
chigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte
im Original belassen.
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen oder
Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle
Mitarbeit sind uns immer willkommen.

Die Redaktion

