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Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutionärin
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 frauen spezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre
Mehrsprachigkeit, 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
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Zu dieser Ausgabe

Angesichts des wachsenden Interesses von Frauen an Ökonomie war uns klar, dass dieses
eines der nächsten Themen von OLYMPE sein würde. Und mit dem vagen Titel «Frau
und Ökonomie» haben wir das Heft zwei angekündigt. Als wir in einer ersten
Redaktionsrunde über das genauere Konzept diskutierten und jede ihre Vorstellungen und
Wünsche anmeldete, hatten wir Schwierigkeiten, uns zu einigen. Zur Debatte standen
mindestens sechs Hefte: zu Ökonomie und Gewalt, Arbeit und Einkommen, Geld und
Macht, Neoliberalismus und Wirtschaftskrise, Sozialversicherungen, informellen und
unbezahlten Sektoren, Ökofeminismus usw. usw. Wir haben uns dann für ein «Politiknahes» Heftkonzept mit dem Arbeitstitel «Geschlechterverhältnisse in der
Wirtschaftspolitik» entschieden. Der definitive Titel «Wirtschaftspolitik - Konflikte um
Definitionsmacht» erwies sich nachträglich als ein nicht geplanter roter Faden fast aller
Artikel.
Das Heft beginnt mit Artikeln, die sich vor allem mit dem Politik Machen von Frauen in
Wirtschaftsfragen befassen. Das Schwergewicht der nachfolgenden Artikel liegt mehr auf
der Analyse von Geschlechterverhältnissen in Teilbereichen der Wirtschaft. Mascha
Madörins Einführung handelt von den Schwierigkeiten, die ein eigenständiges
Theoretisieren und Politisieren in Sachen Wirtschaftspolitik für Frauen mit sich bringen.
Ursula Glück schreibt über eine witzige Aktion der Frauenliste während der
Budgetdebatte im Basler Parlament, Christine Goll über die Verabschiedung des
Gleichstellungsgesetzes im National- und Ständerat. Und die Artikel von Gertrud Ochsner
und Margrith von Feiten stellen Schwierigkeiten und Erfolge dar, die entstehen, wenn
Frauenkollektive sich eigenständig zu Wirtschaftspolitik zu äussern und einzumischen
beginnen.
Wieviele spannende Fragen es aktuell unter Frauen zu diskutieren gäbe, zeigt
blitzlichtartig eine Auswahlserie von Artikeln zu den verschiedensten Fragestel lungen:
Carola Möller und Anni Lanz stellen neuere Entwicklungen auf dem Weltarbeits markt
und deren Konsequenzen für Frauen dar. Beide Artikel deuten auf ein Problem hin, das
wir als Redaktorinnen dieses Heftes nur feststellen können: auf den Mangel an
Kenntnissen über die informellen und unbezahlten Wirtschaftssektoren in unserer
Gesellschaft. Sylvia Horat befasst sich mit der Tendenz in der neueren Ökologiedebatte
und -politik, Frauen die altbekannte Rolle von Trümmer frauen zuzuordnen. Und wann
hören oder lesen wir in der Schweiz von Bäuerin nen, wenn von GATT und der
Umstrukturierung der Landwirtschaft die Rede ist? Von ihnen, von Ökologie und
Landwirtschaft handelt Elisabeth Joris' Interview mit der Agronomin Cora Schibli. Eine
bisher ebenfalls unter Frauen noch wenig diskutierte Frage bringt Stella Jegher ins Spiel:
die Frauenfrage Männerdienst pflicht.
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Mit Stellungnahmen der SP-Arbeitsgruppe «Neuverteilung der Arbeit», der
Frauengewerkschaft Schweiz und mit einer Analyse von Claudine Traber zur Politik des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes sollen aktuelle Debatten zur Arbeits- und
Einkommenspolitik dokumentiert werden. Elisabeth Joris kommentiert Sprachregelungen
in der Budgetpolitik. Und den Schluss des Heftschwer punktes bilden die sieben Thesen
von Ina Praetorius zu einer Feministischen Wirtschaftsethik.
Es gehört zum Redaktionskonzept der OLYMPE, dass Politikerinnen und Theo
retikerinnen porträtiert werden. Diesmal sind es die Theoretikerinnen Joan Robinson,
Mariarosa Dalla Costa und Maria Mies, die auf sehr unterschiedliche Art eine wichtige
Rolle in den wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen gespielt haben. Und mitten im
Heft, als kleiner irritierender Zwischenhalt, werden Banker motive sichtbar gemacht zusammengestellt von Luisa Grünenfelder und Mascha Madörin.
Unsere Rubrik zur Politischen Aktualität enthält Berichte zu zwei Ereignissen, welche die
Frauen auf dem internationalen politischen Parkett besonders geprägt haben: Anna Sax
schreibt über die Internationale Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo,
Regula Frey Nakonz und Anni Lanz über Aktivitäten im Vorfeld der UNOFrauenkonferenz, die 1995 in Peking stattfinden wird. Zu den heute aktuellen
weltpolitischen Themen gehört der Abschluss der Uruguay-Runde im GATT und die
Neugründung der Welthandelsorganisation WTO, die Marina Widmer kommentiert.
Wir sind stolz auf die neue Rubrik «Zum letzten Heft», einerseits, weil wir schon auf ein
vorheriges Heft zurückblicken können, zum andern, weil uns sehr daran liegt, dass
OLYMPE Raum für kontroverse Diskussionen bietet. Sie enthält zwei Reaktionen auf
das Heft 1, eine Richtigstellung und zwei kurze Berichte dazu, was mit den aus
politischen Gründen schwer bedrohten Frauen Taslima Nasreen und Leyla Zana weiter
geschehen ist.
Schon allein die beschränkte Auswahl von Tagungsberichten zeigt, dass das Thema
«Wirtschaft» und «Wirtschaftspolitik» langsam aber sicher zum Frauenthema wird.
Einige der neueren Bücher dazu werden vorgestellt. Ganz zum Schluss haben wir
wichtige Wirtschaftsbegriffe, die in den Texten vorkommen, in einem kleinen
Verzeichnis erläutert.

Die Redaktion
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Flora Tristan (1803-1844)
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Die französische Frühsozialistin Flora Tristan mobilisierte auf ihrer Tour durch
Frankreich Arbeiterinnen und Arbeiter in der Provinz. Sie scheute sich auch nicht
vor Reisen bis England und Amerika. Ihr 1840 veröffentlichter Bericht Prome
nades dans Londres (Im Dickicht von London) ist eine der ersten bedeutenden
Sammlungen von Sozialdaten. Flora Tristan schildert darin ungeschminkt die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse Englands im Zeichen der
Industrialisierung.
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Mascha Madörin

Feministische Wirtschaftspolitik - weg von den
politischen und theoretischen Trampelpfaden
Die feministische Debatte in der Ökonomie hat sich bis heute wesentlich mit den
Leerstellen, Frauenbildern und mit den als selbstverständlich angenommenen
Prämissen in den ökonomischen Schulen (Begriffsverzeichnis B s. S. 139) befasst.
So zeigten z.B. Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika Bennholdt
Thomsen,1 wie stark die marxistische Theoriebildung den unsichtbaren Grenzen der
Lebens-, Denk- und Wunschwelten von Männern entlang läuft: bei der Vorstellung
über Arbeit, Akkumulation des Kapitals und über die ökonomische Basis einer
Gesellschaft und bei den Idealen von Gerechtigkeit und Fortschritt. Weil in linken
Theorien Arbeit als Quelle des Reichtums angesehen wird, befassen sich viele
feministische Debatten mit dem Arbeits- und Ausbeutungsbegriff, mit Fragen der
weiblichen Sozialisation als Vorbereitung auf bestimmte Arbeiten und mit der Frage
der mehrfachen Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft.
Theoretikerinnen der 80er Jahre haben sich, dem Zeitgeist entsprechend, stärker mit
neoklassischen Wirtschaftstheorien auseinandergesetzt. Und damit auch mit andern
Fragen: Wie wirken sich Veränderungen von monetären Grössen (z.B.
Strukturanpassungsprogrammen von IWF und Weltbank) auf Frauen aus? Welche
Prämissen werden dabei implizit angenommen? Wie funktionieren Märkte für
Frauen? Was misst Geld und was regelt der Markt und welches Menschenbild liegt
den mikroökonomischen (B) Entscheidungstheorien über den Markt zugrunde? Da
sich die neoklassische Makroökonomie (B), die heute vorherrschende Theorie
richtung, nicht mit Wirtschaftssubjekten befasst, sondern nur mit Waren und
Geldströmen, ist es schwierig, sie aus feministischer Sicht zu kritisieren.2 Scheinbar
ist sie geschlechtsneutral, weil weder Frauen noch Männer in diesen Theorien
vorkommen.
Wie Frauen vorkommen, indem sie nicht vorkommen
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Was in der linken Theorie die Problematik des Arbeitsbegriffs, ist in der neoklas
sisehen Ökonomie die Unterscheidung zwischen ökonomisch und ausserökono
misch. Die Definition der Arbeit in der Neoklassik (B) ist einfach: Es ist bezahlte
Tätigkeit. Und Ökonomie ist das, was in Geld gemessen wird. Der Rest der Welt
wird als Rahmenbedingung, Hindernis oder Ort der Auswirkungen ökonomischer
Prozesse gedacht.
Es geht also darum, wie zwischen dem Ökonomischen einerseits und dem Sozialen,
Politischen und Kulturellen andererseits unterschieden wird. Hinter dieser
Unterscheidung liegt eine Metaphysik, die seit Jahrhunderten die unsichtbare
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geschlechterdifferente Struktur jeglicher bisherigen Wirtschaftstheorie und -politik
bildet. Wenn auch in der marxistischen Theorietradition diese Grenze vom metho
dischen Ansatz her wesentlich flexibler wäre, so ist es dennoch auffallend, wie auch
hier die Theoretiker immer wieder hinter dieser metaphysischen Grenze stecken
bleiben.
Das Problem einer Analyse der Wirtschaft als Geldwirtschaft beginnt schon mit dem
Geld. Geld ist in unserer Kultur seit Jahrhunderten mit Männlichkeitssymbolen
(beispielsweise mit Potenz) überfrachtet und nährt unablässig die Illusion von
objektiven, von sozialen und kulturellen Zusammenhängen unabhängigen Berech
nungssystems - und damit die eines universal gültigen Masstabs. Das Unberechen
bare und Vielfältige, das nicht unter einen Hut zu Bringende, wird jeweils dem
Ausserökonomischen, dem Sozialen, Kulturellen und Politischen zugeordnet, den
Frauen und andern Ethnien. Erklärungen für Ungereimtheiten in der neoklassischen
Wirtschaftstheorie oder für Misserfolge in der Wirtschaftspolitik werden oft im
Bereich des Ausserökonomischen gesucht.3
Es ist offensichtlich, dass jegliche Theorie, die Wirtschaften als nur das denkt, was
in Geld gemessen wird, wesentlich an Frauenrealitäten vorbei zielt - und damit auch
an gesamtwirtschaftlichen Realitäten. Es kann nicht genug betont werden, dass bis
heute im Kapitalismus mindestens gleich viel oder mehr Zeit für Gratisarbeit als für
bezahlte Arbeit aufgewendet wurde.

Die Grössenordnungen
Selbst in stark monetarisierten Wirtschaften wie der unsrigen handelt es sich bei
Gratisarbeit, wenn ihr Produktions- und Dienstleistungswert in Geld gerechnet wird,
um eine Grössenordnung von einem Drittel bis zur Hälfte des Bruttosozialprodukts
(B). Sehr grob geschätzt, kann für unsere Gesellschaften gesagt werden, dass etwa
ein Drittel des bezahlten und unbezahlten Produktions- und Dienstleistungswertes im
Staatssektor, rund ein Drittel im Privatsektor und etwa ein Drittel im unbezahlten
Sektor erarbeitet wird. In Arbeitszeit gemessen, dürften die Verhältnisse etwa
folgendermassen liegen: Ungefähr die Hälfte der Zeit wird unbezahlt gearbeitet,
rund je ein Viertel bezahlt im Staats- und Privatsektor.4 Gesamt gesellschaftlich
gesehen ist also Gratisarbeit nach wie vor sehr wichtig. Aufgrund der Volkszählung
von 1990 und einer Zeitbudget-Erhebung von 1979/80 ergeben sich für die Schweiz
etwa folgende Grössenordnungen.5
- Die Erwerbsarbeit beträgt rund 130 Millionen Stunden pro Woche. Rund zwei
Drittel werden von Männern, rund ein Drittel von Frauen geleistet.
- Die erfasste Nichterwerbsarbeit beträgt rund 90 Millionen Stunden, mit
nichterfassten ehrenamtlichen Arbeiten dürfte sie in der Grössenordnung der
Erwerbs arbeit liegen. Diese erfasste Arbeit wird zu vier Fünf tein von Frauen
erledigt, im Durchschnitt liegt der Stundenaufwand bei 20 Stunden pro Woche, für
11
Frauen bei rund 35 Stunden, für Männer bei 5 Stunden.
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- Auf Frauen entfallen insgesamt rund 55% der gesamten Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit, auf Männer rund 45%.
Im Frühling dieses Jahres wurde die aufsehenerregende Studie über die Frauen
lohnlücke veröffentlicht, in der vorgerechnet wird, dass die Lohndiskriminierung die
Frauen pro Jahr (1990) rund 20 Milliarden Franken kostet, was rund zwei Drittel der
gesamten Bundesausgaben und knapp das Dreifache der Unternehmenssteuern
ausmacht - und mehr als das Dreissigfache der geplanten Kosten für die seit
Jahrzehnten umstrittene Mutterschaftsversicherung. Die Diskriminierung am
Arbeitsplatz kommt die Frauen also sehr teuer zu stehen. Noch mehr «kostet» die
Frauen die gratis erbrachte Hausarbeit, die einem Gegenwert von rund 75 Milliarden
Franken pro Jahr entspricht.6 Anders gesagt: Die asymetrische Einordnung von
Frauen und Männern in der Geldwirtschaft wirkt wie eine gigantische
Umverteilungsmaschine. Kein Wunder, dass die Forderung «gleich viel Arbeit und
gleicher Lohn» auch bei Feminismus-sensiblen Männern auf Unlust stösst. Männer
würden bei der Realisierung dieser Forderungen durchschnittlich 10% länger
arbeiten müssen, aber ein Drittel weniger verdienen. Und Frauen würden rund 10%
weniger arbeiten, dafür aber fast das Doppelte verdienen.7
Die unbezahlte, vorwiegend weibliche Arbeit, wird in allen Wirtschaftstheorien, die
sich mit Gesamtwirtschaft befassen, als beliebig gross und flexibel angesehen. Eine
besonders regressive und irreale Variante vom Traum der unendlichen Mut terliebe!
Dies hat, wirtschaftspolitisch angewendet, nicht nur schlimme ökonomische
Auswirken auf Frauen, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes. Ohne
Gratistätigkeiten könnte eine Gesellschaft nicht existieren - übrigens auch ein Markt
nicht. Damit Migros und Coop ihr Zeugs verkaufen können, müssen jährlich -zig
Millionen von unbezahlten Konsumarbeitsstunden aufgewendet werden. Bei sog.
Wirtschaftskrisen werden Frauen (und Männer) in allen ihren Tätigkeitsbereichen
betroffen, nur werden die Auswirkungen von Wirtschaftspolitiken auf den
unbezahlten Sektor, wo vorwiegend Frauen tätig sind, als «Soziales» und nicht als
«Wirtschaftliches» gedacht. Was passiert mit Gesellschaften, wenn Frauen immer
mehr Zeit aufwenden (müssen), um das zum Leben notwendige Geld aufzutreiben,
und einen Teil der bisherigen Gratisarbeit nicht mehr leisten werden?
Egal welche Theorierichtung, wenn schon nur die verfügbare Arbeitszeit von Frauen
als begrenzt angesehen würde, dann würden die wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen ganz anders aussehen als bisher.
Unsichtbar inbegriffen
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Ein weiteres Problem der Theoriebildung besteht darin, nach welchen Kategorien
Daten zusammengefasst werden. Arbeitsmärkte für Männer und Frauen sind
beispielsweise nur beschränkt gleich, sowohl, was die Regulierungen als auch, was
die Verteilung männlicher und weiblicher Arbeitskräfte in verschiedenen Wirtschaftssektoren und die Zwänge, denen Frauen bei der Arbeitssuche unterworfen
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sind, anbelangt (s. Artikel von Carola Möller), Es gibt kaum eine ökonomische
Kategorie, der nicht das Prinzip zugrunde liegen würde, dass sie sich vorwiegend an
Lebensrealitäten von Männern orientieren.
Jede Wirtschaftstheorie ist auch Entscheidungstheorie. Wer hat die Macht, über die
Verteilung der Ressourcen zu entscheiden? Nehmen wir einmal den Freien Markt:
Wichtig ist für sein Funktionieren, wie der Besitz von Geld und Vermögen und die
Verfügungsgewalt darüber verteilt ist. Rund 15% der Weltbevölkerung lebt in den
OECD-Ländern (B) und den Ölscheichtümern. Von dieser verfügen vorwiegend (zu
rund 80%!) Männer über mehr als drei Viertel des Welteinkommens. Sie
entscheiden damit wesentlich, was auf dem Weltmarkt wie produziert und wo
investiert wird. Für die Schweiz können wir davon ausgehen, dass Frauen nur etwa
über 20-25% des Geldeinkommens direkt - als eigenständiges Einkommen verfügen. Weltweit dürfte dieser Prozentsatz noch um einiges geringer sein. Dazu
kommt, dass unter Männern selbst das Geldeinkommen ebenfalls reichlich un
gleich verteilt ist. Das heisst, dass die Verfügungsgewalt über die Hälfte des
Geldeinkommens bei wenigen Prozenten der Weltbevölkerung liegt: vorwiegend bei
Männern der OECD-Länder. Die Vermögenskonzentration in wenigen Män
nerhänden dürfte jedoch noch wesentlich grösser sein. So besitzt die Hälfte der
Schweizer SteuererklärerInnen etwa 1 % des steuererklärten Vermögens und etwa 4%
nennen die Hälfte des steuererklärten Vermögens ihr eigen,8 Leider ist die
Steuerstatistik nicht nach Männer und Frauen aufgeteilt. Wenn wir in die Überle
gungen beispielsweise miteinbeziehen, dass fast die Hälfte der Ersparnisse privater
Haushalte bei Banken und privaten Versicherungen liegt,9 die völlig männerdomi
niert sind, dann sieht das Bild noch schlimmer für die Frauen aus.

Schwierigkeiten der Systemkritik
Jede (auch feministische) Theorie, die den nichtmonetären Sektor des Wirtschaf
tens nur in Funktion des monetären analysiert, reproduziert die herrschende
Dichotomie von ökonomisch-ausserökonomisch und den herrschenden Blick auf das,
was Ökonomie sein und wie Wirtschaft funktionieren soll. Das macht auch die linke
Kapitalismuskritik für feministische Theoretikerinnen so schwierig: Frauenarbeit
und Frauenrealitäten werden in Funktion des kapitalistischen Systems analysiert,
welches meistens wie in der neoklassischen Theorie nur als Geldwirtschaft gedacht
wird. Der intellektuelle und politische Weg zur altbekannten und vielkritisierten
Unterscheidung zwischen zu lösenden Hauptproblemen in der Wirtschaftspolitik
(vorwiegend von Männern) und Nebenproblernen (vorwiegend von Frauen) ist daher
nach wie vor sehr kurz. Die wirtschaftspolitische Praxis von Parteien und
Gewerkschaften zeigt es.
Heute wird zunehmend über die Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit
diskutiert. Für die unbezahlte Arbeit wird ein besonderes Wort im Unterschied zu «Produktion von Gütern und Dientleistungen» gesucht, meist «Repro-
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duktionsarbeit» oder «Versorgungsarbeit». Diese Unterscheidung enthält bereits
eine hierarchisierende Wertung: Das Eigentliche ist die Produktion, die andere
Arbeit das Abgeleitete. Zudem wird mit solchen Unterscheidungen implizit davon
ausgegangen, dass die Art der Arbeit und ihre Funktion in der gesamten Wirtschaft
entscheidend dafür sei, dass sie unbezahlt ist - und nicht, dass entscheidend ist, dass
sie von Frauen in bestimmten (patriarchalen) Produktionsverhältnissen erbracht
wird. Der Blick wird damit von den Produktions-, Austausch- und den ihnen
zugrunde liegenden Geschlechterverhältnissen auf Arbeitsformen und -inhalte
verschoben, weg von Frauen als wirtschaftlich Handelnde. Eine solche Herange
hensweise läuft Gefahr, bei einer zwar nützlichen und eindrücklichen Buchhaltung
mit Franken und Stunden (s.oben) stehen zu bleiben, aber die Frage der Demokra
tisierung aller Arbeits- und Lebenswelten zu verdrängen.
Ich schlage deshalb vor, verschiedene soziale Orte mit Frauen und Männern als
ökonomisch Handelnde zu unterscheiden (Weltmarkt, nationale, regionale Märkte,
Staat, informelle Märkte, unbezahlte Sektoren wie Familie, Vereine, Institutionen
wie Kirchen und Parteien, und andere Orte, wo ehrenamtliche Arbeit geleistet wird):
– Wie sind an diesen Orten die Kapitalverhältnisse und die Kontrolle irgendwelcher
ökonomischer Ressourcen nach Geschlechtern strukturiert? Kapital kann als
vorhandenes Geldvermögen, Infrastrukturen und ökonomische Ressourcen
generell verstanden werden, das durch vergangene bezahlte oder unbezahlte
Arbeit entstanden ist. Auch eine Organisations struktur ehrenamtlich Arbeiten
der ist Kapital. Bei der Kapitalfrage geht es wesentlich um Machtfragen.
– Nach welchen Spielregeln wird was zwischen wem getauscht? Wie werden Geld
und Lebenszeit gegeneinander getauscht? Vielleicht müssten da noch andere
Güter, die getauscht werden können, ins Spiel kommen: z.B. soziales Prestige. Es
sei hier darauf hingewiesen, dass die Vorstellungen über die egomane
Tauschlogik im Markt (mit dem Homo Oeconomicus als Subjekt) nur von
beschränkter Aussagekraft für den unbezahlten und informellen Sektor ist - und
möglicherweise auch für gros se Bereiche des formellen Sektors.
– Wie wird mit Ressourcen gehaushaltet? Hier stünde die Analyse der Nutzung von
Ressourcen (Zeit, Geld, Fremdenergie, Rohstoffe, Boden usw.) an. In welchen
Tätigkeits- und Lebensbereichen und für welche Produkte und Dienste werden am
meisten Zeit, Geld, Fremdenergie, Rohstoffe verbraucht und Boden besetzt? Zu
dieser Frage wurde im Zusammenhang mit ökofeministischen Ansätzen schon
viel an Wissen und Theorie erarbeitet.
– Welche Bedürfnisse, wirtschaftliche Zwänge und Interessen werden produziert?
Und in welchen sozialen Zusammenhängen?10
– Wie sind die verschiedenen Sektoren miteinander verhängt, und wie sehen die
gesamtwirtschaftlichen Grössenordnungen aus?
Mein Ansatz geht in die Richtung, wie sie der französische Soziologe Pierre
14 Bourdieu entwickelt hat: Es geht um eine «Ökonomie sozialer Praxis», die nach
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ihren Geschlechterverhältnissen untersucht werden müsste.11 Ökonomie würde so als
Aspekt, als eine spezielle Fragestellung in bezug auf jegliche sozialen Orte und
Praxen verstanden. Dieser Ansatz würde es erlauben, von den schwierigen Arbeits
begriffsdebatten vorerst abzusehen und voreilige Abgrenzungen, was das Ökono
mische sei, zu vermeiden. Es wäre möglich, von bestehenden Tätigkeiten auszuge
hen, und zu sehen, in welchen sozialen Entscheidungszusammenhängen diesen
nachgegangen wird, wer davon profitiert und welches die ökonomischen Voraus
setzungen dazu sind, dass sie überhaupt stattfinden können. Die Frage nach
unabdingbaren, wünschenswerten, überflüssigen und unverantwortbaren Tätig
keiten sowie die Frage nach dem sozialen Ort und unter welchen ökonomischen
Bedingungen solche Tätigkeiten stattfinden sollten, könnten einen nächsten Schritt
der Theoriebildung darstellen und Fragen des «guten Lebens» (s. Thesen von Ina
Prätorius) miteinbeziehen. Von zentraler Wichtigkeit für eine makroökonomische
Debatte dürfte hier die schwierige Frage sein, inwieweit es wünschbar ist, dass
immer mehr Tätigkeiten Teil des Geld- Waren-Sektors werden.12
Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass Konzepte der Demokratisierung der
Geschlechterverhältnisse für alle Wirtschaftssektoren entwickelt werden. Patriar
chale Kontroll- , Produktions- und Tauschverhältnisse gibt es in allen Sektoren, nur
funktionieren sie nicht überall gleich. An dieser Stelle sei nochmals betont, wie
bemerkenswert ungebrochen sich nach wie vor der Diskurs von Gewerkschaften und
linken Organisationen trotz aller Feminismusansprüchen in den engen Grenzen
herkömmlichen wirtschaftspolitischen Denkens bewegt.
Solche Analysen von gesellschaftlichen Teilrealitäten sind Voraussetzung für die
Formulierung makroökonomischer Konzepte, in denen die Arbeits- und Einkom
mensverteilung zwischen den Geschlechtern angegangen werden kann. Wir müssen
einfach mehr über die verschiedenen sozialen Praxen und ihre Veränderungen
wissen. Nach wie vor sind die Vorstellungen über Frauenrealitäten in den informel
len Märkten (s. Artikel von Anni Lanz) und Bereichen von Gratisarbeit (vor allem
der ehrenamtlichen Arbeit) diffus. Nur mit genaueren Kenntnissen können wir
unbrauchbare Denk- und Kategoriensysteme herkömmlicher Wirtschaftstheorien,
gleichgültig welcher theoretischen Richtung, durchbrechen. Notwendigerweise
bedeutet dies, dass wir immer wieder unsere politische und theoretische Praxis im
Nebel unklarer, nicht eindeutiger Kategorien und Denksysteme entwickeln müssen.

Dummer Antifeminismus
Während der Debatte des SP- Wirtschaftsprogramms war zu hören, es gäbe noch
keine feministische Wirtschaftspolitik. Dieses Argument ist in drei Hinsichten unfair
und absurd borniert:
1.Wenn auch vieles noch nicht klar ist, gibt es wirtschaftspolitische Forderungen,
die schon längst von Frauen gestellt und immer wieder von neuem in der Politik
ignoriert werden:
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– Es gibt viele Erfahrungen und differenzierte Vorstellungen in bezug auf eine
Gleichstellungspolitik.
– Schon längst wird von Frauen eine radikale Erwerbsarbeitszeitverkürzung auf unter
30 Stunden pro Woche verlangt und ein Recht auf ein unabhängiges
existenzsichemdes Einkommen eingeklagt.
– In bezug auf Sozialpolitik und Sozialversicherungssysteme gibt es ganze Forde
rungskataloge; ebenso gibt es eine umfangreiche Ökofeminismus- und eine
feministische Entwicklungspolitikdebatte.
2. Jede neu entwickelte Theorie basiert auf der Kritik bestehender theoretischer
Ansätze. Es gibt heute eine umfangreiche feministische Literatur, die sowohl
linke als auch bürgerliche Theorieansätze kritisiert und Leerstellen und Wider
sprüchlichkeiten im theoretischen Denken mit Analysen von Frauenrealitäten
auszufüllen und neue Konzeptionen zu entwickeln versucht (s. Buchbespre
chungen).
3. In der heutigen Zeit rascher Veränderungen auf Weltmarktebene, der Deregulie
rung, Wohlfahrtsstaatskrisen und Privatisierungen finden enorme Verschiebun
gen zwischen den oben genannten monetären, informellen und nichtmonetären
Wirtschaftssektoren statt und damit auch in den Geschlechterverhältnissen.
Weltweit wird heute zudem gerätselt, wie denn das Verhältnis zwischen Finanz
sektor und den übrigen Wirtschafts sektoren zu analysieren sei. Wer die traditio
nellen linken und generell wirtschaftspolitischen Debatten etwas kennt, weiss,
wie verunsichert Männer heute mit ihren eigenen politischen Vorstellungen und
theoretischen Analysen sind. Nur gehört es zum männlichem Potenzgehabe,
intellektuelle Unsicherheit mit staatsmännischen Wahrheits- und Wichtigkeits
behauptungen zu übertünchen.
Der politische Unwille, die Ignoranz und die intellektuelle Arroganz von politi
schen Bündnispartnern macht das Ganze für Feministinnen nicht einfacher. Trotz
dem plädiere ich für eine leidenschaftliche Geduld im Hinterfragen herkömmlicher
und im Ausprobieren neuer Varianten theoretischer Konzepte und politischer Praxen.
Es geht um ein neugieriges Hinschauen auf Frauenrealitäten und -meinungen, auch
wenn diese nicht in unseren politischen und theoretischen Kram passen.
Zum Schluss möchte ich noch auf zwei Aspekte in der Wirtschaftspolitik eingehen,
die bisher in der feministischen Debatte wenig Raum gefunden haben.

Das unhinterfragte Private
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Es gibt nicht nur das Private in der Familie, es gibt auch das Private in der
Privatwirtschaft. Dieses bedarf dringend einer feministischen Analyse. Es kann
nicht genug betont werden, dass die Privatwirtschaft nebst Militär und Polizei der
männerdominierteste Lebensbereich unserer Gesellschaft ist. Das Private der
Privatwirtschaft ist durch ein grosses Netz geheim gehaltener und sozial abge-
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schotteter Männerbündeleien der Wirtschaftseliten gekennzeichnet. Öffentlich sollen
laut neoliberaler (B) Doktrin nur die Zahlen über Geld- und Warenflüsse sein, aber
unter keinen Umständen die Geschäftsverhandlungen und -beziehungen. Kein
Wunder, dass auch Männer in der Linken dazu neigen, im Staatsapparat, in Parteien
und Gewerkschaften die Geheimnistuerei der mächtigen Männer zu simulieren und
wenn möglich beim Gemauschel dabei zu sein. Ich denke, dass wir aus
feministischer Sicht nochmals die Patriarchatsanalyse für unsere Gesellschaft
aufrollen müssten. So wichtig eine feministische Patriarchatskritik am Staat ist, so
vernachlässigt ist sie in bezug auf die Privatwirtschaft. Ich halte diese, vor allem den
Finanzsektor, für einen zentralen Ort der Reproduktion moderner patriarchaler
Mentalitäten und Herrschaftsstrukturen. Geheimnisregelungen unter führenden
Geschäftsleuten und Politikern, handle es sich um die Omertä der Mafia, um das
Bank-, Geschäfts-, Militär-, Polizei- oder Amtsgeheimnis, geheime Verhandlun gen
und informelle Beziehungsnetze sind zentraler Teil solcher Strukturen,13 Umso
wichtiger ist eine Politik der Transparenz und öffentlichen Rechenschaftspflicht als
Teil feministischer Politik.
Für Frauen ist es schwierig, sich in diesen komplexen, hierarchisierten, männlichen
Klientel- und Loyalitätsstrukturen zurechtzufinden und die Respektlosigkeit
aufzubringen, diese zu analysieren, öffentlich zu debattieren und zu kritisieren. In
der Wirtschaft und Politik wird ja vordergründig unablässig so getan, als ob es rein
um die in Franken gerechnete Sache (und nicht auch um Beziehungen und Formen
informeller Macht) ginge. Der objektive, einsame, von Gefühlen rein, von Feind
schaften und Freundschaften und generell sozialen Bezügen unangefochtene,
rationale Homo Oeconomicus gehört zum Standard inszenierter Männlichkeit der
Wirtschafts- und Politikereliten - und nicht nur dieser. Auch Frauen sind keines
wegs frei vom Glauben, dass Männer im Unterschied zu ihnen tatsächlich so
funktionieren.
Es ginge also nicht nur darum, wie Lebensrealitäten von Frauen als Teil des
Wirtschaftens gedacht werden, sondern auch, wie das Wirtschaften der Männer und
insbesondere der Wirtschaftseliten als «Lebenswelt» mit für uns teilweise exotischen
Verhaltensweisen und Ritualen dargestellt und öffentlich gemacht werden. 14

Politik im Jenseits von Fortschritt und Moderne
Eine weitere grosse Schwierigkeit des Politisierens von Frauen besteht darin, dass
spätestens seit der bürgerlichen Revolution Fortschritt, Modeme und Demokratie nur
beschränkten Bereichen der Gesellschaft zugeordnet werden. So wie die Begriffe
«Mutter» und «weiblich» in unserer Kultur mit Natur und Biologie assoziiert werden,
so werden die unbezahlten und informellen Wirtschaftstätigkeiten vorwiegend dem
Konservativen, dem Rückständigen und Nicht-Welt-offenen zugeordnet, oder allenfalls anderen Ethnien in der sog. Dritten Welt, wo
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diese Sektoren gesamtwirtschaftlich gesehen ein noch viel grösseres Gewicht haben
als bei uns, und die durch Entwicklungspolitik «modernisiert» werden sollen.
Tatsächlich wurden diese Felder in unserer Gesellschaft fast ausschliesslich durch
die Politik von Konservativen und Rechtsextremen positiv besetzt, und sie werden
auch mit ihnen assoziiert. Und das macht eine feministische Wirtschafts und
generell Gesellschaftspolitik, die auf der Wichtigkeit dieser Sektoren beharren muss,
sehr schwierig. Ein ähnliches Problem stellt sich übrigens auch bei der Politik der
«Grünen». Es ist kein Zufall, dass Feministinnen in der Linken immer wieder in den
Ruf des Rechtsabweichlerturns und zweifelhafter Bündnispolitik geraten. Das
Problem stellt sich, lässt sich aber nicht einfach durch den Regress auf alte linke
Positionen lösen. Deshalb finde ich es wichtig, für alle oben genannten Sektoren
Demokratisierungskonzepte zu entwickelt.
Die traditionellen Rechts-Links-Fronten stellen für eine unabhängige feministische
Wirtschaftspolitik aus den oben genannten Gründen eine besondere Schwierigkeit
dar, die sich in Zeiten von Wirtschaftskrisen zu verstärken droht. Für eine
Gleichstellungspolitik im Lohnerwerbsbereich lässt sich bis zu einem gewissen
Grad mit linken, männerdominierten, politischen Organisationen zusammenarbei
ten, allerdings, wie die Praxis zeigt, nur beschränkt und mit viel Überzeugungs auf
wand. Aber wie steht es mit einer Politik in bezug auf die unbezahlten und
informellen Wirtschaftstätigkeiten, in denen Frauen die grosse Mehrheit stellen?
Sind in solchen Fragen linke Männer für linke Feministinnen angesichts der auf dem
Spiel stehenden Grössenordnungen (s. am Anfang des Artikels) die besseren
BündnispartnerInnen als z.B. Frauen aus dem bürgerlichen Politlager oder traditio
nelle Frauenorganisationen ?
Es gibt aber nicht nur Bündnisprobleme, sondern auch die Schwierigkeiten mit
unserem eigenen Denken und Fühlen und unbewussten Prioritätensetzungen:
Auch Frauen haben über Jahrhunderte gelernt, Gesellschaft, Wirtschaft, Öffent
lichkeit, Demokratie und Gerechtigkeit so zu denken, wie es Männer tun. Eigen
ständige Analysen und politische Sichtweisen sind im politischen Alltag, wo immer
wieder an unhinterfragte Selbstverständlichkeiten der «Realpolitik» angeknüpft wird,
nicht so einfach. Ich denke, dass das politische Durcheinander («Scherbenhaufen»)
bei der 10. AHV- Revision solche Bündnis- und Prioritätsschwierigkeiten von
frauenpolitisch engagierten Politikerinnen widerspiegelt.
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Ohne grosse Anstrengungen, mehr über die sehr unterschiedlichen Ökonomien
sozialer Praxen zu wissen, ohne ständiges Hinterfragen der theoretischen Voraus
setzungen der Wirtschaftsanalysen und ohne ausgiebige kontroverse Debatten über
unterschiedliche Interessen, Erfahrungen und politische Standpunkte unter Frauen
wird eine unabhängige feministische Wirtschaftspolitik nicht möglich sein.
Nebst allen Schwierigkeiten, beschränkten persönlichen Möglichkeiten, nebst den
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für Feministinnen wenig geeigneten politischen Strukturen und frustrierenden
Politikzeiten empfinde ich den Prozess des Hinterfragens von bisherigen und den
des Erfindens neuer Theorieansätze und Politiken als etwas sehr Spannendes - und
Schönes. Manchmal ist es, als bewegte ich mich im Nebel und erblickte Konturen
ungekannter und ungeahnter Landschaften, überrascht darüber, was ich mir alles
nicht vorgestellt und gedacht habe.

1 Die wichtigsten - und sehr lesenswerten - Bücher zu dieser Position sind:
-Claudia von Werlhof, Maria Mies und Veronika Bennholdt-Thomsen, Frauen, die letzte Kolonie, rororo
aktuell, Reinbeck bei Hamburg 1988;
- Maria Mies, Patriarchat und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitsteilung, Zürich 1988.
2 Eine gut lesbare und klare Übersicht über die Kritik an neo klassischen Wirtschaftstheorien befindet sich
bei:
-Diane Elson, Feministische Ansätze in der Entwicklungsökonomie, in: Prokla Heft 93, Zeitschrift für
kritische Sozialwissenschaft, Dez. 1993, S. 529ff.
3 Beispiele dazu bei:
- Mascha Madörin, Mythos Wirtschaftswissenschaft. Frauen als Objekte eines höheren Zwecks, in:
Arbeitsgruppe Strukturanpassung und Frauen, Hrsg., Von der Vernicht(s)ung der Frauen. Zur Wirt
schaftspolitik von IWF und Weltbank, Selbstverlag Bern 1992.
4 Die Daten einer Studie in Finnland (1980) sind genauer dargestellt bei: Mascha Madörin, Wenn Männer
wirtschaften. Die patriarchale Logik des neoliberalen Wirtschaftssystems, in: Zukunft, Zeit schrift für
Politik, Wirtschaft und Kultur, Wien Mai 1994, S.I Off. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt eine OECDStudie von 1992 für 6 westliche Länder (NZZ 19.10.94, Familienwirtschaft. Stiefkind der Volkswirtschaft).
Eine deutsche Studie kommt auf einen Durchschnitt von 28 Stunden pro Woche für Gratisarbeit in Familie,
Haushalt oder Ehrenamt. Im Durchschnitt arbeiten Frauen 35 Stunden pro Woche ohne Lohn, Männer nur
knapp 20 Stunden. In den alten Bündesländern machte diese unbezahlte Arbeit 1991 77 Mrd. Stunden aus,
gegenüber 47 Mrd. bezahlten Arbeitsstunden! Sie hätten bei einem Stundenlohn von DM 11.- einen
Lohnwert von drei Vierteln der Summe der Bruttolöhne und -gehälter (NZZ 12.8.94).
5 Beat Baumann (Büro BASS, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien), Referat zum Theorietag
«Frau und Wirtschaft» der kantonalen Frauenkommission Bern vom 16. Juni 1994, Manuskript.
6 Tobias Bauer, Wieviel wurde auf Kosten der Frauen gespart? Studie des Büro BASS, Büro für Arbeitsund sozialpolitische Studien, für die Wochenzeitung WoZ, s. Artikel von der WoZ vom 4.3.94. 7 Laut
Schätzungen der SP-Arbeitsgruppe «Neuverteilung der Arbeit», Erster Zwischenbericht, Bern, Mai 1994, S.
9.
8 Eidgen. Steuerverwaltung 1993.
9 Reichtum in der Schweiz. Sondernummer der Bilanz, Oktober 1994.
10 Es gibt in der Ökonomie seit Beginn der siebziger Jahre eine Grundbedürfnis-Debatte, die eine Art
Personenrecht auf ein Minimum von materiellen Lebensbedingungen postuliert. Diese Grundbedürf
nisdebatte ist wichtig im Zusammenhang mit der Menschenrechtsdebatte und spielt heute in der
feministischen Theorie zu nachhaltiger Entwicklung eine wichtige Rolle (s. Buchbesprechung zu
vorsorgendem Wirtschaften in diesem Heft). Aber die Frage, was denn ein Grundbedürfnis sei, ist nicht so
einfach zu beantworten, weil Bedürfnisse weitgehend kulturell und sozial bestimmt sind. Die Berufung auf
Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigung sind heute ein heftig umstrittenes politisches Feld, wie Nancy
Fraser in ihrem erhellenden Artikel zeigt (in: Nancy Fraser, Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs,
Geschlecht, Gender Studies, ed. suhrkamp, Frankfurt a. M. 1994, S. 249). Interessant ist auf jeden Fall die
Frage, wie Bedürfnisse entstehen und wie damit Politik gemacht wird.
11 V gl. dazu Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital- Kulturelles Kapital, in: Ders., Die verborgenen
Mechanismen der Macht, VSA, Hamburg 1992, S. 49ff. Bourdieu schreibt dazu: «Die Wirtschaftstheorie
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hat sich nämlich ihren Kapitalbegriff von einer ökonomischen Praxis aufzwingen lassen, die
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eine historische Erfindung des Kapitalismus ist. Dieser wirtschafts wissenschaftliche Kapitalbegriff
reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den biossen Warenaustausch, der
objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist.
Damit erklärt die Wirtschaftstheorie implizit alle anderen Formen sozialen Austausches zu nichtökonomischen uneigennützigen Beziehungen» (S. 50/51).
12 Bei der gegenwärtigen Debatte um Einkommen und Arbeit scheint mir aus feministischer (und auch
linker) Sicht einiges ungeklärt zu sein. Historisch gesehen ist es relativ neu, dass Erwerbsarbeit nicht als
unvermeidlicher Zwang empfunden, sondern als Teil des Selbstverwiklichungsrechts propagiert wird. In
der Hausarbeitslohndebatte zeigte sich die Ambivalenz, in der Frauen stecken: Soll Hausarbeit bezahlt
werden und so dem Geld-Warenmechanismus direkt unterstellt werden? Wenn nicht, welche Arbeit soll
denn weshalb bezahlt werden und welche nicht? Implizit sind die divergierenden Ansichten über die
Bedeutung bezahlter Arbeit in der Kontroverse über ein existenzsicherndes Minimaleinkommen enthalten.
13 Vgl. dazu Samuel Blixen, L'argent de la drogue et la drogue de I'argent. La banque latinoamericaine et
le narco-trafic, in: Alain Labrousse et Alain Wallon, Hrsg., La planete des drogues. Organisations
criminelles, guerres et blanchiment, Paris 1993, S. 257ff.
14 Ich teile die Position von Nancy Fraser, die in ihrem Artikel «Was ist kritisch an der kritischen Theorie?
Habermas und die Geschlechterfrage» (in: a.a.O. S. 173ff.) die Unterscheidung von systemischen und
lebensweltlichen Institutionen problematisiert.
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Sparen in Basel-Stadt und
die «nackte Begehrlichkeit)) der Frauen
Budgetdebatte 1993 im Basler Grossen Rat:
«Herr Regierungsrat, Sie vergassen die Förderung von Frauenforschung, und Ihr
Departement hat nichts aktiv dazu beigetragen, dass Mädchen vermehrt den Zugang
zu Männerberufen finden ... », sagt eine Grossrätin der Frauenliste Basel, während
eine andere - gleichsam die erhabene Parlaments-Örtlichkeit entweihend und die
Würde der VolksvertreterInnen missachtend - vorne beim Sprechpult mit einem
Zyliss-Hacker geräuschvoll und vehement eine Zwiebel zerhackt. Sie demonstriert
damit, wie rigoros und unsensibel Basler Regierungsmacher und Sparapostel ihre
«Rekabas» (Redimensionierung der Kantonsaufgaben Basel Stadt) zu vollstrecken
bereit sind. «Haben Sie sich schon einmal in den eigenen Finger geschnitten und
plötzlich realisiert, dass es weh tun kann?», wollen die Vertreterinnen der
Frauenliste wissen. Sparen ist angesagt? «Wir brauchen keine Nordtangente,
überhaupt keine Autos in Basel-Stadt ( ... ) und auf unterirdische Veloabstellplätze
( ... ) können wir auch verzichten. Was es zur Wohnqualität braucht, sind
Wohnstrassen ( ... )>>. Zur weiteren Illustration wird eine Zwiebel mit einem Messer
auseinandergewürgt und dazu kommentiert: «( ... ) einer, der nicht recht weiss, wie
damit umzugehen». Ja, auch beim Staatshaushalten kann mann sich ungeschickt
gebärden. Die Reihen im Basler Ratssaallichten sich zusehends. Parlamentarier und
Parlamentarierinnen begeben sich scheinbar gelangweilt oder geschäftig nach
draussen.
Was wollen die Frauen der Frauenliste? Sie wollen Geld für das Cafe Frauenzim
mer, Geld zur Realisierung der AnlaufsteIle für Frauen auf dem Drogenstrich, Geld
für bessere Sozialleistungen von Teilzeitbeschäftigten, Geld für Frauennachttaxis,
Geld für Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Massnahmen gegen Gewalt an Frauen
und Kindern, Geld für ... Keine Sparmassnahmen bei Frauenprojekten, keine
Nordtangente, keine Förderung der Gen- und ReproduktionstechnologieForschung ... Überflüssig zu erwähnen, dass keiner einzigen Forderung entsprochen
wurde.
Es sei «nackte Begehrlichkeit», die da zu Wort komme, und eine Frauenpolitik, die
nur mehr Geld reklamiere, verpasse ihre eigentlichen Möglichkeiten, meint einer
der schreibenden Zunft. Selbst Grossrätinnen aus der linken Ecke bemängeln, dass
die Frauen-Budget-Postulate (Geldforderungen und somit Erhöhung des Budgets)
derart Raum einnehmen. Kein Wort darüber, dass die im Grossen Rat üblicherweise
debattierten Vorlagen zum gros sen Teil vor allem Männerinteressen befrie digen;
auch war in solchem Zusammenhang noch nie von «nackter Begehrlichkeit»
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die Rede. Ganz abgesehen davon, dass die Männer, die mit 70 Prozent im Grossen Rat
vertreten sind, zusätzlich auf die diskrete und auch schon mal weniger diskrete
Unterstützung einer vielfältigen Männerlobby zählen können, wie etwa die Zünfte, das
Gewerbe und andere.
Bei einem 270-Millionen-Defizit in Basel für das Jahr 1994 (die jährlichen Zins
Schulden belaufen sich auf sage und schreibe 300 Millionen Franken und belasten damit
den Staatshaushalt ganz erheblich) sind Sparansätze geboten. Nicht geboten und wenig
einleuchtend ist es hingegen, Frauen die Rechnung bezahlen zu lassen. Gerade sie haben
gewiss am wenigsten von den Vergabungen und Steuererleichte rungen vergangener
satter Jahre profitiert. Nicht zu reden von Investitionen wie beispielsweise derjenigen
von sechs Millionen für Schallschutzfenster bei Liegen schaften an besonders lärmigen
Strassenzügen oder ähnlichem, die als reine Symptombekämpfung weniger im Sinne von
Frauen sein dürften.
Was ist zu tun? Während heute viele Frauen ihre ökonomische Unabhängigkeit auf
privater Ebene wacker behaupten, sind sie auf öffentlich-politischer Ebene unver ändert
vom Goodwill von Vater Staat & Company abhängig. Mag diese Erkenntnis auch noch
so desillusionierend wirken, so gilt es gleichwohl, unmissverständlich an den
frauenrelevanten Forderungen festzuhalten. Vor allem ist es nötig, und die Zeit scheint
reif, dass sich Frauen vermehrt in Finanz- und Ökonomiefragen einmischen - verpönte
«Begehrlichkeit» hin oder her.

22

Christine Goll

Das Gleichstellungsgesetz - ein Feilschen um
Selbstverständlichkeiten
«Für einmal fortschrittlicher als der Nationalrat: Der Ständerat in Sachen Gleich
stellungsgesetz.» So lautete die Bildlegende in der Gewerkschaftspresse zu einer
Berichterstattung über die ständerätliche Behandlung des Bundesgesetzes zur
Gleichstellung von Frau und Mann während der Herbstsession. Da können wir ja
aufatmen und beruhigt zur Tagesordnung übergehen. Entspricht die jetzige Vorlage des
Gleichstellungsgesetzes wirklich unseren Vorstellungen und den über Jahre beharrlich
vertretenen Forderungen? Können wir jetzt nur noch hoffen, dass der Nationalrat, an den
das Geschäft nun zur weiteren Differenzberatung weitergeht, ein Einsehen hat und sich
den ständerätlichen Beschlüssen anschliesst?
Die neu ausgebrochene Euphorie nach den Entscheiden des «Stöcklis» - überall als
«frauenfreundlich» gelobt - ist kaum angebracht, Denn ein Ständeherr, der «gera de auch
als Mann» und «als wertkonservativer Parlamentarier aus einem Landge meindekanton
voll und ganz hinter der Forderung nach umfassender Gleichstel lung von Frau und
Mann in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft» - selbstverständ lich nicht verstanden als
«Gleichschaltung oder blosse Gleichmacherei» - stehen kann, hat es deutlich zum
Ausdruck gebracht: «Das Gleichstellungsgesetz ist der goldene Schlüssel zur künftigen
Sicherstellung der AHV» - gemeint ist: Zum höheren Rentenalter der Frauen. Dies sagte
er just einen Tag vor der AHV- Debatte im Nationalrat, in der die Teilung der Vorlage
zur 10. AHV-Revision von der Mehrheit des Parlamentes kategorisch abgelehnt wurde.
Den grundlegenden Sy stemwechsel mit Splitting sowie Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften sollen die Frauen mit der Heraufsetzung des Rentenalters
bezahlen.
Katerstimmung über den Stand zum Gleichstellungsgesetz kam in feministischen Kreisen
bereits auf, nachdem der Nationalrat in der diesjährigen Frühlingssession markante
Schnitte in den Kompromissvorschlag des Bundesrates gesetzt hatte. Bezeichnenderweise
wurden weit mehr Änderungsanträge eingereicht, als das Gesetz Artikel enthält. Das
Gleichstellungsgesetz wurde damals derart demontiert, dass viele von uns sich ernsthaft
fragen mussten, ob wir am Schluss eine Gesetzes hülle ohne griffige Instrumente
überhaupt verteidigen sollen und können. So wurde als eine entscheidende
Weichenstellung für Frauen beispielsweise das Diskriminierungsverbot bei einer
Anstellung ausgeklammert, die Beweislast umkehr auf die Lohnfrage reduziert und bei
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ein definitorisch absurder und komplizierter
Gesetzestext verabschiedet.
Die Geschichte dieses Gesetzes reiht sich ein in die Vielzahl zermürbender Zerreissproben, die
Frauen in der letzten Zeit zu bestehen haben. Seit der Aufnahme eines Artikels über die
formale Gleichstellung in der Bundesverfassung vor
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13 Jahren prägen Rückschläge die Gleichstellungspolitik. Verschiedene parlamen
tarische Vorstösse verlangten angesichts des langsamen und zähflüssigen Prozes
ses zur Verwirklichung der Gleichstellung die Konkretisierung von Artikel 4 Absatz
2 der Bundesverfassung durch ein Gesetz. Offizielle Studien belegten, was wir
schon lange wussten, nämlich dass der Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit» bisher nicht umgesetzt wurde. Einzelne Frauen, die entsprechende Prozesse
anstrengten, mussten jahrelang durchhalten, um ein positives Gerichtsurteil zu
erwirken - gar nicht zu reden von den zahlreichen Frauen in diesem Land, die sich
gerichtliche Verfahren buchstäblich nicht leisten konnten und können. Unermüdlich
forderten Frauenorganisationen eine griffige Ausführungsgesetzgebung zum
Gleichstellungsartikel in der Verfassung, die die politisch Verantwortlichen immer
wieder beschwichtigend versprachen.
Aber erst im Februar 1993 lag der Entwurf des Bundesrates auf dem Tisch, ein Jahr
später die verwässerten Vorschläge der nationalrätlichen Kommission. Trotz des
Nachhilfeunterrichts, den einige Parlamentarierinnen den männlichen Kommissi
onsmitgliedern erteilten, bestätigten die Kommissionsberatungen und auch die
nachfolgenden Diskussionen im Ratsplenum einmal mehr, dass ein ungerechtes
Machtgefüge durch Überzeugungsarbeit allein nicht ins Wanken gerät. Nicht
verschwiegen sei an dieser Stelle, dass auch Frauen in den politischen Verhandlun
gen nicht davor zurückschreckten, sich von Deregulierungspolitikern vorschicken zu
lassen, um wacker an der Verwässerung der Gesetzesvorlage mitzuwirken. Die
Nationalratsdebatte erlebten gerade Tribünenbesucherinnen mit ihrem distan zierten
- und für uns drinnen unterstützenden - Blick von aussen als ernüchternd und
enttäuschend. Da begründete beispielsweise eine bürgerliche Parlamentarierin ihren
Rückweisungsantrag mit der Feststellung, Frauen und Männer seien «Partner», die
sich «gegenseitig ergänzen» und nicht etwa «Rivalen». Dieselbe Parlamentarierin
wurde am nächsten Tag in ihrem Parteiblatt abgebildet und mit einer sexistischen
Bemerkung zur Tiefe ihres Ausschnittes in die Pfanne gehauen. Eine andere
Nationalrätin, die sich öffentlich als Antifeministin deklariert, beklagte sich über den
Aufruf der Gewerkschafterinnen, die Frauen dazu eingeladen hatten, auf der Tribüne
Platz zu nehmen, um den ParlamentarierInnen «auf die Finger zu schauen». Die
«öffentliche Überwachung» stelle den Verfassungsauftrag, wonach NationalrätInnen
«ohne Instruktionen» zu stimmen hätten, in Frage. Anschliessend wurde sie in der
Presse mit einem Foto auf der Frontseite einer grossen Tageszeitung, auf dem sie
von ihrem liberalen Fraktionskollegen zum Auftakt der Gleichstellungsdebatte mit
Handkuss begrüsst wird, lächerlich gemacht.
Dass Frauen in der institutionellen Politik unterschiedliche Meinungen vertreten, ist
eine Realität. So zu tun, als hätten wir alle dieselben Gesellschaftsentwürfe,
dieselben Forderungen und Lösungen, um die Arbeits- und Lebensrealitäten von
Frauen zu verbessern, ist nicht Inhalt einer feministischen Politik. Schmerzhaft ist
nur das Wissen, dass wir es uns unter Frauen angesichts der herrschenden Verhältnisse offenbar immer noch nicht leisten können, Unterschiede öffentlich aufzu-
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zeigen und auszutragen. Und trotzdem: Gerade diese Erfahrungen der «Frauen
politik» müssen dazu führen, unberechtigte Hemmungen abzulegen und zu lernen,
öffentlich unter Frauen zu streiten.
Zahlreiche Voten in der Ratsdebatte, Gespräche hinter den Kulissen und einen Teil
der öffentlichen Berichterstattungen habe ich als entwürdigende Inszenierungen
empfunden.
Ein «emotionsloser und sachlicher» Ständerat hat nun letztlich nichts anderes getan,
als einen Verfassungsauftrag zu erfüllen. Die wichtigsten Punkte der Vorlage
wurden wieder eingesetzt: Dazu gehören ein Diskriminierungsverbot, das auch bei
der Anstellung gilt, die Umkehr der Beweislast für alle Tatbestände, ausgenommen
für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, und eine sachgerechte Regelung des
Diskriminierungsverbotes durch sexuelle Belästigung. Ob die Frauen für diese
«Gegenleistung», wie sich der CVP-Präsident ausdrückte, die Erhöhung des
Frauenrentenalters schlucken, wage ich zu bezweifeln. Das Referendum gegen die
10. AHV-Revision ist das einzig mögliche und richtige politische Mittel, sich
morgen nicht für einen billigen «Kuhhandel» schämen zu müssen oder märtyrerin
nenhaft ein «Damenopfer» zu bringen. Über Grundrechte und die Würde von Frauen
lässt sich nicht verhandeln.
Sämtliche Zitate stammen aus den Verhandlungen der Eidgenössischen Räte oder aus Medienberichten.
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Struktur der Frauenkoalition

Politik über Grenzen hinweg

Die Frauenkoalition war ein ziemlich loser Zusammenschluss von ca. 40 Frauen
gruppen und -organisationen, die sich in unterschiedlich starkem Masse an der
gemeinsamen Diskussion und Organisation beteiligten. Entsprechend ihrer Vielfalt
ergriffen die Gruppen auch auf unterschiedliche Weise die Initiative und beteiligten
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Kampagne. Die Kerngruppe bildeten ca.
8-10 Frauen. Sie war der Ort einer kontinuierlichen Auseinandersetzung und des
Infoaustausches, der es möglich machte, die organisatorischen Fragen und Probleme
zu bewältigen: Erstellen von Info- und Kampagnen-Material, Organisation von und
Beteiligung an Veranstaltungen usw. Zugute kam uns dabei, dass wir als wichtige
Koalition innerhalb des Referendumskomitees auch einen Teil des Budgets und der
bezahlten Stellenprozente für unsere Arbeit beanspruchen konnten.
Ganz besonders wichtig war allerdings die kontinuierliche gemeinsame Auseinan
dersetzung auf inhaltlicher Ebene sowie in bezug auf das politische Handeln. Es
zeigte sich, wie entscheidend es ist, dass wir unter Frauen immer wieder unsere
Fragen, Überlegungen und die Erfahrungen innerhalb der gemischten Struktur sowie
mit den Medien und an Veranstaltungen austauschen und reflektieren können.

Erfahrung mit der Frauenkoalition gegen IWF und Weltbank

Das Referendum und die Abstimmungskampagne gegen den Beitritt der Schweiz
zum Internationalen Währungsfonds (IWF) und zur Weltbank stellte für viele Frauen
eine wichtige und neue politische Erfahrung dar. Innerhalb des Refe
rendumskomitees hatten sich damals, 1991/1992, ca. 40 Frauenorganisationen und gruppen zur Frauenkoalition zusammengeschlossen. Diese kollektive Einmischung
in ein bisher weitgehend von Männern dominiertes Politikfeld hat uns neue
Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig sind aber Realitäten und Fragen
sichtbar geworden, die der Reflexion bedürfen.
Wie es zur Frauenkoalition kam
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Schon im Vorfeld der parlamentarischen Debatte um den Beitritt der Schweiz zum
IWF und zur Weltbank haben Frauen anlässlich des 1. FrAu-Forums im November
1990 die Politik dieser beiden Organisationen und den schweizerischen Beitritt
intensiv diskutiert und sich mit einer kritischen Stellungnahme sowie einer Doku
mentation des Frauenrats für Aussenpolitik (FrAu) in die öffentliche Debatte ein
gemischt. FrAu ging es dabei zentral darum, dass die Politik gegenüber Gremien wie
IWF und Weltbank demokratisiert wird: Aussenpolitik soll innenpolitisch ein The
ma sein, diskutiert und öffentlich gemacht werden. Insbesondere sollte mit der Er
greifung des Referendums die Möglichkeit wahrgenommen werden, Anliegen von
Frauen in der Schweiz und in den Ländern des Südens zur Sprache zu bringen. Mit
dieser klaren Haltung gaben Frauen den entscheidenen Anstoss zum Referendum.
Ausgehend von der Tatsache, dass die Diskussion über wichtige entwicklungspo
litische und vor allem weltwirtschaftliche Themen von Männern dominiert wird –
obwohl in den Hilfswerken, in entwicklungspolitischen Organisationen, in der Soliund Friedensbewegung mehrheitlich Frauen tätig sind - , stellte sich allerdings die
Frage, wie Frauen, die sich in dieser Frage engagierten, ihre Standpunkte in die
Debatte einbringen können. Sie haben sich deshalb innerhalb des Refe
rendumskomitees zur Frauenkoalition zusammengeschlossen und damit ihre Posi
tion wesentlich verstärkt. Dem Prozess der Koalitionsbildung dienten insbesondere
die inhaltlichen Grundlagenpapiere (Stellungnahme und Doku) des FrAu als Basis
und Bezugsmöglichkeit. Durch die Frauenkoalition wurde gleichzeitig auch die
Möglichkeit geschaffen, dass Frauen sich selbst und ihre eigenen Sichtweisen
öffentlich vertreten konnten. Darüber hinaus hat sie die intensive Beteiligung der
Frauen an der politischen Arbeit sichtbar gemacht. Für einmal beherrschten nicht
nur Männer die Bühne der Aussen- und Wirtschaftspolitik.

Bezugspunkt für Frauen
Die Bedeutung einer solchen Koalition zeigte sich jedoch nicht nur für die Frauen
der Kerngruppe. Auch für Frauen ausserhalb war sie eine wichtige Bezugsmög
lichkeit. Zum Beispiel dienten die in der Frauenkoalition erarbeiteten Analysen und
Argumentationen vielen Frauen(gruppen) als Grundlage für ihre eigene Diskussion
und Positionsbildung. Ganz spannend war es auch zu sehen, wie viele Frauen in- und
ausserhalb der Koalition ermutigt wurden, sich mit Fragen der
Weltwirtschaftsstruktur und -politik zu befassen und dem männerdominierten
Diskurs zu diesen Themen ihre eigenen Fragen und Sichtweisen gegenüberzu
stellen. Mit dem enorm grossen Wissens-, Informations- und Diskussionsbedürfnis,
welches von Frauen zum Ausdruck gebracht wurde, haben sie selbst den Mythos
öffentlich demontiert, Frauen würden sich nicht für wirtschafts- und aussenpolitische
Fragen und Zusammenhänge interessieren und diese auch nicht verstehen.

Neue Männerspiele ...
All diese für uns Frauen sehr spannenden und wichtigen Erfahrungen brachten auf
der anderen Seite allerdings auch neue Spielformen männlicher Machtausübung,
Dominanz, selbst Aggression ans Tageslicht.
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... zum Beispiel in der Reihe linker Beitrittsbefürworter ...
Es sollen hier für einmal nicht die Reaktionen «klassischer» politischer GegnerIn
nen - der Bürgerlichen, WirtschaftsvertreterInnen, der IsolationistInnen - diskutiert
werden. Denn viel mehr zu denken gab uns eine verstärkte Aggressivität, die von
linker, hauptsächlich männlicher Seite her zu spüren war: Wir seien in unseren
Argumenten irrational, emotional und wirklichkeitsfremd, es sei unverantwortlich,
die herrschende Ordnung abzulehnen, ohne «gangbare» Alternativen zu bieten, hiess
es da beispielsweise. Nicht dass solche Vorwürfe neu wären. Aber sie sind heute
heftiger, feindseliger geworden. Dies dürfte wohl damit zusammenhängen, dass
Frauen ihre Politik je länger je weniger auf die sogenannten «Frauenthemen» wie
Gleichstellung oder ihre Opferrolle beschränken, sondern angefangen haben, sich in
«ihre» Themen einzumischen. Und dies nicht etwa als Unterstützerinnen,
Mitkämpferinnen oder Alibifrauen, sondern mit eigenen Analysen, die mit den ihren
nicht mehr übereinstimmen.
Wenn Frauen in den Diskussionen auf den Gefahren und Auswirkungen der IWF/
Weltbank-Politik beharrten und damit die dahinterliegenden Wirtschaftskonzepte in
Frage stellten, in denen Lebensrealitäten von Frauen kaum mitbedacht werden, so
bekamen sie immer wieder Sätze zu hören wie: «Natürlich sind IWF und Weltbank
Instrumente des Imperialismus, natürlich sind die Strukturanpassungsprogramme
gegen die Frauen, die Armen, die sozial Benachteiligten, die Umwelt gerichtet...,
aber: Was bleibt einer Schweiz denn anderes übrig, als mitzumischeln? - Wir
müssen mitmachen, um etwas zu verändern, die Instrumente IWF und Weltbank
werden zwar leider falsch eingesetzt. Aber bei richtigem Management würden sie
dienen, die Weltwirtschaftskrise in den Griff zu bekommen.» Genau solche
Haltungen wie «in den Griff bekommen», «Verändern» usw. scheinen sich mehr und
mehr als eine Art Konstante durch die politische Diskussion zu ziehen: Die
Verschuldungskrise, der europäische Binnenmarkt, die Umweltzerstörung, die Genund Biotechnologie, das Bevölkerungswachstum - alles wird zu einer Frage des
richtigen Managements: Da stellt sich die Frage, wie weit linke Männer von einem
Mach(t)barkeitswahn befallen sind, wenn sie unseren Argumenten und
Überlegungen mit solcher Vehemenz jegliche Legitimation absprechen. Oder ist es
schlicht die Weigerung, Lücken in ihrer eigenen Analyse zur Kenntnis zu nehmen,
bzw. ihre eigenen Theorien zu Ende zu denken?

... und in den «eigenen Reihen))
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Aber nicht nur seitens der Referendumsgegner sahen wir uns mit männlichem
Widerstand konfrontiert. Auch innerhalb des Referendumskomitees selbst erlebten
wir Rückschläge. Ein Beispiel: Ausgehend vom Anspruch, dass Frauen sich in der
Öffentlichkeit selbst vertreten können, hatten wir im Gesamtkomitee schon früh
dafür gesorgt, dass bei einer Fernseh-Debatte eine Frau das Komitee vertreten
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würde. Zwei oder drei Frauen aus der Frauenkoalition waren auch dazu bereit.
Dennoch: Als konkret die Anfrage vom TV kam, lief alles schief. Es wurde nicht
mehr auf der Grundlage des Sitzungsbeschlusses diskutiert. Vielmehr erweiterten die
gerade anwesenden Männer die Liste der möglichen Referentinnen (aus der
Frauenkoalition) um zwei Nationalrätinnen. Prompt hat das Fernsehen eine dieser bei
den ausgewählt. Die Frage, durch wen wir, und insbesondere wir Frauen, uns
vertreten lassen wollten, durch wen wir uns vertreten fühlten, war damit vom Tisch
gefegt. Statt dessen setzte eine arrogant und beleidigend geführte Diskussion darüber
ein, welche der vorgeschlagenen Frauen telegen (genug) wäre. Diese subjektive, auf
äusseren Einschätzungen beruhende Diskussionsebene diente den Männern als
Tarnung ihres eigentlichen Anliegens, nämlich der Frage danach, welche Frau am
ehesten ihre Argumentation aufnehmen und sie damit vertreten würde.
Diese absolut falsche Diskussionsebene wurde auch von den zwei anwesenden
Vertreterinnen der Frauenkoalition nicht durchbrochen. Zu spät realisierten sie, dass
da Männer im Begriff waren, ihre individuellen Meinungen durchzusetzen und sich
damit einmal mehr die Definitionsmacht aneigneten. So fehlte es ihnen an
Durchsetzungsvermögen und Argumentationskraft. Als wir diesen Vorfall in der
Kerngruppe der Frauenkoalition diskutierten, erinnerte sich interessanterweise auch
keine von uns mehr an den genauen Beschluss im Protokoll. Beides, sowohl das
persönliche Verhalten der zwei Frauen als auch die Geschichte des Protokolls, wirft
die Frage auf, in welchem Mass die Beschlüsse des eigenen Kollektivs für Frauen
verbindlich sind im Spannungsfeld zum gemischten Komitee. Diese Erfahrungen
machen schliesslich deutlich, dass Frauen in gemischten Strukturen zwar eine starke
Position haben können. Soll diese aber eine stabile Grundlage erhalten, ist es
dringend notwendig, durch bewusste Politik das Kollektiv zu stärken. In der
Aufarbeitung des geschilderten Vorfalls wurde uns in der Frauenkoalition ausser
dem bewusst, dass wir im Vorfeld zuwenig genau diskutiert haben, wie wir uns als
Kollektiv sehen und denken. Damit gingen wir stückweise auch dornigen und
unbequemen Auseinandersetzungen über Differenzen aus dem Weg.

«corporate identltv»
Die Frage, durch wen wir uns vertreten fühlen, hängt ganz eng mit der Frage
zusammen, als wen wir uns selber verstehen. Dabei geht es wohl weniger um ein
individuelles, als vielmehr um ein kollektives Selbstbild. Eine Auseinandersetzung
darüber muss nicht nur das Gemeinsame, sondern auch die Unterschiede unter uns
im Auge behalten, was oft nicht einfach ist. Gerade mit dieser Auseinandersetzung
aber hängt wohl letztlich zusammen, ob wir uns in der Öffentlichkeit selbst zu positionieren vermögen oder uns positionieren lassen. Solange wir uns (z.B. in Entscheidungssituationen) doch immer wieder als Einzelne fühlen und auch denken, ist
es viel schwieriger, öffentlichen Raum zu besetzen. Oder als Bild
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ausgedrückt: Als einzelne besetzen Frauen immer wieder viele Punkte, Stand
punkte. Doch viele Punkte sind noch kein Raum. Raum umschreibt eine weitere
Dimension, die zu tun hat mit Körper, mit dem Ganzen.
Es ist deshalb kaum zufällig, dass sich Männer bei der Gründung von Gesellschaf
ten oder Verbänden meist auf eine «corporate identity» berufen, das Wesen ihrer
«Körperschaft» also. So treten sie meist nicht als Einzelne, sondern als Vertreter
eines - wenn auch oft diffusen - Kollektivs in die Welt. Es lohnt sich, kurz einen
Blick zu werfen auf die symbolische und soziale Bedeutung der «corporate identity»:
Grundsätzlich kommt ihr wohl immer sowohl eine interne als auch eine externe
Bedeutung zu. Intern, d.h. für die Mitglieder selbst, wird durch die «corporate
identity» eine Bezugsstruktur geschaffen, die durch die Formulierung eines
minimalen Identitätscodes auch Verbindlichkeit herstellt. Diese Definition einer
kollektiven Identität schafft einerseits einen selbstverständlichen Raum für eigene
(geschlossene) Auseinandersetzungen über mögliche politische Positionen und
bewirkt anderseits eine Abgrenzung gegenüber Dritten. Gleichzeitig zeigt die
Erfahrung, dass Kollektive durch eine selbst minimale Definition gegen aussen zu
einem Teil einer gesellschaftlichen Realität werden. D.h. indem sich Individuen auf
eine «corporate identity» berufen, werden sie wiederum als VertreterInnen der
Körperschaft angerufen. Diese dynamische Wechselwirkung stärkt sowohl die
Position der Individuen als auch jene des Kollektivs selbst. Vor allem aber, und das
scheint mir wesentlich, erfahren die interne Auseinandersetzung und der Prozess der
Positionsbildung im Kollektiv eine gesellschaftliche Legitimation. Genau jene
Legitimation, jenes Recht also, das gerade Frauen immer wieder abgesprochen wird.
Solange Frauen sich nicht in demselben Mass wie Männer auf solche
Kollektivstrukturen beziehen können und diese selbst auch nicht genügend ernst
nehmen, besteht die Gefahr, dass Männer ihre Männerspiele weiterspielen werden
und Frauen ihre eigenen Interessen immer wieder zugunsten fremder fallen lassen.
Gerade unsere Erfahrungen und Auseinandersetzungen auf der Ebene des politi
schen Handeins zeigen, wie wichtig es für uns ist, jeweils verbindlich und im voraus
zu klären, in welcher Form und unter welchen Spielregeln wir uns an gemischten
Kampagnen beteiligen wollen.
Dieser Artikel basiert auf einem gemeinsam mitAnna Sax erarbeiteten Beitrag zu einem internen FrAu
Seminar.
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Wie die SP-Frauen «mit radikalen Reformen
die Zukunft gestalten»
Ganzseitig kündigt der Tagi am 26. Juni 1993 das noch unveröffentlichte Wirt
schaftskonzept der SP an, das die Schweiz auf Dauer wirtschaftlich, sozial und
ökologisch erfolgreich machen soll.1 Auf dem Bild vorne das Triptychon der
Autoren der heiss erwarteten Schrift: der Wirtschaftsexperte, der Parteipräsident und
der wissenschaftliche Mitarbeiter, im Hintergrund die Silhouette eines mittel
alterlichen Schlossturms. Darunter die etwas eigenartige Bildlegende: Die Wirt
schaftsreformer der SP gingen an einem geschichtsträchtigen Ort in Klausur: Auf
Schloss Rietberg hat der Bündner Freiheitskämpfer Jürg Jenatsch am 25. Februar
1621 Pompeijus von Planta ermordet.
Exakt eine Woche zuvor analysierten und diskutierten die SP-Frauen an ihrer
Konferenz «Nie ohne Arbeit - oft ohne Lohn» die Erwerbssituation von Frauen in
der aktuellen Wirtschaftskrise und verabschiedeten im Hinblick auf den schon lange
angekündigten Wirtschaftsparteitag ein Thesenpapier. Ob es am nüchternen Saal des
SMUV-Kongresszentrums lag, dass der Auftakt der Frauen zur Wirtschaftsdebatte
gerade fünf Pressezeilen wert war?
Damit ist schon grob veranschaulicht, wie unterschiedlich die «allgemeine» Wahr
nehmung ist, je nachdem, wer sich mit einer politischen Frage beschäftigt. Das ist
wahrlich keine neue Erkenntnis. Während des SP-internen Meinungsbildungspro
zesses zur Formulierung einer künftigen Wirtschaftspolitik von Ende 1992 bis Juni
1994 wurde mir jedoch nach und nach immer klarer, dass dieser Unterschied im
Zusammenhang mit Fragen zur Ökonomie noch um einiges krasser ist als in den
meisten anderen Sachgebieten. Weshalb?
Hallo, wir sind die besseren Kapitalisten!
Genau dieser Satz fiel mir ein, als ich den Entwurf des Wirtschaftskonzepts zum
ersten Mal las. Und nicht erst, als ich auf die programmatischen Ausgangsfragen
stiess: Wie kann die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft im internatio
nalen Wettbewerb wirksam gestärkt werden? Was müssen wir unternehmen, damit
diese Stärkung der Schweizer Wirtschaft sozial-, frauen- und ökologie verträglich
und nicht auf Kosten der Drittweltländer erfolgt?2 Der wirtschaftspolitische
Höhenflug der SP-Epigonen löste bei vielen Frauen erst einmal Unverständnis aus:
«Weshalb machen <die> jetzt plötzlich bürgerliche Wirtschaftpolitik?» oder - dies
schon mehr eine Erklärung - : «Ich weiss gar nicht, warum wir intern so vehement
über dieses Papier diskutieren. Die wirklichen Adressaten sitzen doch anderswo.»
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Anbiederung? Nicht doch! Ich versuche eine «Analyse», die hier allerdings nur sehr
verkürzt sein kann und die ich als Thesen verstanden haben möchte.
Die traditionelle Unterscheidung zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik
bestimmt auch die «Rollenteilung» im Rechts-Links-Schema: Wirtschaftspolitik ist
Sache der Patrons, Sozialpolitik, darauf war bislang vor allem die Linke abonniert.
Umfragen bestätigen, dass der SPS im Parteienvergleich die grösste
Fachkompentenz in der Sozialpolitik zugeschrieben wird. In der Sozialpolitik hatten
SP-Frauen schon immer viel zu sagen. Und «durften» auch. Gleichstel
lungsforderungen im Erwerbsarbeits- und Sozialversicherungsbereich sind bei
spielsweise so alt wie die SP-Frauenorganisation selbst. Doch «Rollenteilung» hat
noch eine andere Konnotation. Kann es sein, dass ein durch die Machtverhältnisse
diktiertes Arrangement, welches die SP an die Sozialpolitik bindet, irgend wie
unbewusst auch eine Kränkung bedeutet? Da doch die Wirtschaft den Männerpart
symbolisiert und das Soziale den Frauenpart. Auf diese Idee bin ich gekommen,
nachdem ich beobachtet hatte, mit welch augenfälliger Begeisterung die Präsenta
toren in die neuen Gefilde vorstiessen, den ideologischen Ballast - wörtlich zitiert abwarfen. Befreiung. Befreiung von der Festlegung, vom Abonnement auf die
sozialen Fragen; auf den Frauenpart. Nicht nur für mich, sondern auch für andere
Frauen schien aus dem Verhalten der SP-Wirtschaftsmänner deutlich auf, wie dieser
Schritt zur Profilierung der SP zur wirtschaftsfreundlichen Partei als Aus bruch aus
der geschlechtlichen Rollenfixierung zelebriert wurde. Mir fiel jedoch noch eine
weitere «Befreiung» auf: Die Erleichterung, ein frauenfreies Thema gefunden zu
haben, die Befreiung von den Frauen in ein frauenfreies Gebiet. Bei jener
Metamorphose in die «Männerrolle» war für die Wirtschaftsmacher selbst
verständlich, dass wirtschaftspolitische Vorstellungen von Frauen - gibt es die
überhaupt? - hier nichts zu suchen haben. Frauen kommen allenfalls als brachlie
gende Wirtschaftsressourcen vor, die unter gleichstellungspolitischen Vorzeichen
zur Effizienzsteigerung der Wirtschaft beitragen. Kehren wir nach diesem be
schaulichen Ausflug zu den Geschehnissen im Alltag zurück.
Was will das Weib?
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Als Altmeister Freud diesen Satz formulierte, war er, wie mir scheint, ziemlich
ratlos. Nichtsdestotrotz wartete er auf mit einer ganzen Palette von Erklärungen:
Statt die Frauen zu Wort kommen zu lassen. Die geneigte Leserin ahnt den
Zusammenhang.
Der wohlinszenierte Medienauftritt der drei Schlossherren von und zu Rietberg
brachte die SP-Frauen in Rage. Der Ausschluss der Frauen bei der Bestimmung des
Grundkonzepts und der politischen Weichenstellung wurde nicht goutiert, der
un/heiligen Trinität der Protest erklärt. Unserer Kritik wurde meist mit dem Vorwurf
begegnet, die SP-Frauen hätten sich halt früher einmischen sollen - selber
tschuld -; ausserdem hätten sie bisher nichts Substantielles zur Wirtschaftspolitik
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geboten; mit pauschaler Kritik sei nichts anzufangen. Damals lagen zuhanden der
Arbeitsgruppe Wirtschaftsprogramm mindestens drei zum Teil ausführliche wirt
schaftspolitische Stellungnahmen von Fachfrauen vor.3 Wie sich später herausstel
len sollte, wurden sie aber kaum zur Kenntnis genommen, ebensowenig die Thesen
bzw. Forderungen zur Erwerbslosigkeit der eingangs erwähnten Frauenkonferenz. In
der nächsten Presserneldung - noch hatte kein Parteigremium den Entwurf gesehen erfuhren wir, der rote Faden des Programms sei der soziale, ökologische
undfeministische Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Ausserdem werde der
Entwurf von einer durch Frauen erweiterte Arbeitsgruppe noch einmal überarbei tet. Feministische Wirtschaftspolitik? Noch nie wurde parteiintern darüber disku
tiert, geschweige denn wurden entsprechende Vorstellungen entwickelt. Ich setze
mich mit Mascha Madörin zusammen und entwickle mit ihrer Hilfe den Plan, eine
eigenständige, basisnahe Debatte über Wirtschaftsfragen unter Frauen in die Wege
zu leiten. Ich gebe der Parteileitung diesen Entschluss samt konkreter Projekt
skizze4 bekannt und stelle vor allem klar, dass sich die SP-Frauenkommission
vorbehält, sich allenfalls vom Konzept inhaltlich zu distanzieren. Auch wenn nun
kurz vor der Veröffentlichung des Papiers noch Frauen - Trümmerfrauen? beigezogen werden sollen. Es entbehrt nicht einer gewissen Tragikomik, dass dieses
Desaster letztlich ein Erfolg für uns Frauen war.
Allerdings wurden wir immer wieder in die Schranken verwiesen: Träumen sei zwar
erlaubt, es sei aber ehrlicher und vernünftiger, sich auf das Machbare zu
beschränken. Nur Ideen, die sowohl finanzierbar als auch realisierbar seien, sollen
in das Konzept aufgenommen werden. Was also will das Weib, wenn mann es
endlich zu Wort kommen lässt? Träumen gerne; nachts. Bei Tage und glasklar
besehen wollen wir nichts weiter als eine Selbstverständlichkeit: Wir erheben den
Anspruch, das Ökonomieverständnis seiner fatalen Beschränktheit zu entheben, es
auszuweiten auf alle Lebensbereiche und damit die Überwindung von künstlich
geschaffenen Trennungen einzuleiten und zu bewirken. Die Trennung zwischen
öffentlich und privat, zwischen monetärem und nichtmonetärem Bereich, zwischen
formellem und informellem Wirtschaftssektor. Und vor allem, dass die Realität von
Frauen zum Ausgangspunkt aller ökonomischen Überlegungen wer den muss.
Schlicht deshalb, weil sie - nach «traditioneller» Begrifflichkeit grenzüberschreitende Erfahrungen in allen Bereichen der Ökonomie haben. Das will
das Weib! Womit klar ist, weshalb wir mit dem Wirtschaftspapier so wenig anfangen
konnten.
Der ethnologische Blick

Der Rückweisungsantrag der Frauenkommission am Parteitag war unausweichlich.
Die Streichung des Wortes «feministisch» aus diesem SP-Wirtschaftsprogramm, das
von Feminismus Lichtjahre entfernt ist, erlebte ich als persönlichen Erfolg, als
Erfolg unserer Frauenkritik. Das gab den Weg frei für eine eigenständige
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Wirtschafts debatte unter uns Frauen. Dass die dann eine enorm befreiende Wirkung
hatte, liegt unter anderem bestimmt auch daran, dass wir plötzlich die homines
oeconomici aus einer distanzierteren Perspektive betrachten konnten. Ihre Grossar
tigkeit wirkte je länger je mehr ziemlich kleinmütig und skurril. Wenn wir wirklich
Wirtschaft begreifen wollen, müssen wir lernen, Wirtschaft mit einem ethnologi
schen Blick zu betrachten?5 Wie wahr! Immer öfter entlarvten wir den Bluff und die
Leerformeln des als «Meilenstein» angekündigten Werks. Auch das Wort «radikal»
wollten wir nun aus dem pompösen Titel «Mit radikalen Reformen die Zukunft
gestalten» (vgl. dazu den Titel dieses Aufsatzes) gestrichen haben. Dieser «Erfolg»
blieb allerdings aus. Dafür blieben die ehrgeizigen Ausdrücke «Wirtschaftskon
zept» bzw. «Wirtschaftsprogramm» auf der Strecke zugunsten der bescheideren und
angemesseneren Wortwahl «Vorschläge zur Wirtschaftspolitik».
All das löste die voraussehbaren Reaktionen aus. Gewiefte Männer setzten ihre
bewährte Spalttechnik ein. Sie fanden Frauen, die einzelne Kapitel des Entwurfs
emsig überarbeiteten und auch solche, die in der Öffentlichkeit engagiert für den
Entwurf einstanden. Im SP-Pressedienst freut sich tatsächlich eine Frau, dass der
Standpunkt der Frauen durchgehend Eingang in das Konzept gefunden hat. Zur
Ausgrenzung der Kritikerinnen immer die gleiche Leier: Sie hätten sich halt früher
einmischen sollen. Mann unkt siegesgewiss, dass es den Frauen nicht gelingen wird,
eine ausgereifte feministische Theorie aus der Tasche zu ziehen. Sicher nicht aus der
Tasche. Aber etwa aus dem Hirn? Und ausserdem: Wohin «gehören» wir SP-Frauen
eigentlich? Zu unserer Partei? Zur Gegnerschaft? Ins Niemandsland? Bevor wir uns
diese Fragen überhaupt ernsthaft stellen können, bekommen wir zwiespältigen
Sukkurs: von altradikalen SP-Iern, von trotzigen Jusos, von den religiös motivierten
Genossen auch. Sie alle sehen ihre Grundsätze bedroht. Und manifestieren ganz
selbstverständlich ihre Vorbehalte am Parteitag. Derweil unsere grundlegende
Kritik aus Frauensicht zunächst nicht nur intern, sondern auch in der
Presseöffentlichkeit nahezu vollständig ignoriert wurde. Später entfachte sich in den
Medien ein sehr denk- und merkwürdiger Diskurs über die Frage, ob für die SP «der
Bruch mit dem Kapitalismus» - in den nächsten zwölf Jahren nicht zu erreichen und
damit jenseits des diskutierten Papiers - immer noch Ziel ist oder nicht. Diese
Fragestellung erwies sich als überaus geeignete Arena für medienwirksame
Gockelkämpfe. Je länger aber die interne Diskussion des Papiers dauerte, desto
schwieriger wurde es auch, unsere Ansichten zu übergehen.
Wir führten drei Tagungen durch,6 von denen vor allem die erste mit dem Titel
«Ökonomie ist Frauensache» auf ein breites Echo stiess. Dabei wurde klar, dass die
Grundannahmen im Hinblick auf Ökonomie in Frage gestellt werden müssen, dass
es nicht nur darum gehen kann, die gängigen Ökonomie-Begriffe mit dem Faktor
Geschlecht zu «garnieren». Unsere Communiquees wurden von der Presse positiv
aufgenommen, es sprach sich auch herum, wie spannend die Debatten sind, die wir
führen. Unser «ethnologische Blick» hatte uns nicht nur sensibilisiert, sondern im
wesentlichen auch radikalisiert.7
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Von Spatzen und Tauben
In keinem Politikbereich drängte sich für mich bisher die Klärung der Differenz
zwischen Gleichstellung und Feminismus derart unausweichlich auf wie in der
Wirtschaftspolitik. Womit sich auch die Grenzen von frauenorientierter Politik in
gemischten Organisationen klar zeigten. Das Denkschema, wonach Männer die
Norm, Frauen die Abweichung darstellen, ist von absolut durchschlagender Wir
kungsmacht; nach wie vor. Ob wir unser Ziel, in etwa vier Jahren ein Wirtschafts
programm erarbeitet zu haben, erreichen, hängt wesentlich von den Ressourcen ab,
die uns für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Wir haben unser Vorhaben
angekündigt, was übrigens wenig beeindruckte. Glauben Parteifrauen und - männer
oder gar die Medien überhaupt daran, dass uns das gelingen kann? Die Zeichen
stehen nicht eben günstig. Wir SP-Frauen haben - unter anderem - kein eigenes
Budget. Wir laufen sozusagen unter den «allgemeinen Betriebskosten». Was den
allgemeinen, den «normalen» Rahmen sprengt, muss der Geschäftsleitung zur
Genehmigung vorgelegt werden. Es liegt jeweils am Verhandlungs- und
Argumentationsgeschick, ob unsere Un-Kosten die buchhalterischen Kontrollen
passieren: «Wie eine Hausfrau, die sich einen Pelzmantel kaufen will ... » (Mascha
Madörin). Wobei unbedingt noch anzuführen wäre, dass unser «Mantel» mehr als
eine einzige Frau wärmen könnte.
Eines ist klar: Nach der Abdankung des real existierenden Sozialismus darf
kapitalistisches Trittbrettfahren nicht die einzige «Alternative» sein, auch wenn
mann sich - noch? - keine weitere vorstellen kann. Wir mögen keine Spatzen in der
Hand. Aber auch keine Tauben. Vögel sollen fliegen. Feminismus ist die Vision, die
allen anderen Visionen aus ihrem Anfangsstadium heraushilft (Robin Morgan).
P.S. Ich danke Ingrid Rusterholtz für die inspirierenden Gespräche und Anmerkungen während der
«Gestaltwerdung»diesesArtikels, den zu schreiben ich als SP-Insiderin ohne ihre unvoreingenommene und
unverstellte Betrachtungsweise womöglich aufgegeben hätte.

1 Zitate kursiv.
2 Sozialdemokratische Partei der Schweiz, «Mit radikalen Reformen die Zukunft gestalten», Vorschläge
der SP Schweiz zur Wirtschaftspolitik für die Jahre 1994-2005, Antrag des Parteivorstandes an den
Parteitag vom Juni 1994, Bem, November 1993, S. 30.
3 Schriftliche Antworten zum Fragebogen zu einem SPS- Wirtschaftskonzept für die neunziger Jahre vom
22. Dezember 1992 u.a. von Mascha Madörin, von Ursula Bäumlin und aufgrund eines Sitzungs
protokolls einer Frauengruppe mit Akiko Ries, Elisabeth Veya, Rosmarie Frigg und Sonya Schmidt sowie
eine Stellungnahme vom 22. Mai 1993 von Beatrice Pfister, wissenschaftliche Mitarbeiterin auf dem SPSSekretariat, unter dem Titel: «SPS- Wirtschaftskonzept 1993 - die Kapitel: Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
auf dem Hintergrund von Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung».
4 Die Projektskizze wird an der Geschäftsleitungssitzung vom 17. September 1993 zur Kenntnisnahme
vorgelegt. Unter der Leitung der Zentralen Frauenkommission (heute: Vorstand der SP-Frauen) soll
eine wirtschaftspolitische Debatte unter Frauen organisiert werden. Für den Einstieg in die einzelnen
Themenbereiche sollen Fachfrauen aus dem In- und Ausland zu Hearings, Kursen, Seminarien, Tagungen,
öffentlichen Vorträgen usw. eingeladen werden. Für die Gestaltung der Diskussion und die
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Umsetzung der Diskussionsergebnisse werden wir ebenfalls auf Expertinnen angewiesen sein. Der Beizug
von Fachfrauen soll nach den üblichen Ansätzen honoriert werden. Die Debatte soll öffentlich geführt, eine
Dokumentation soll laufend zusammengestellt werden.
An der Arbeitstagung vom 29. Januar 1994 haben wir uns auf acht Themenbereiche geeinigt:
a) Verteilung von Arbeit, Einkommen, Vermögen
b) Grundannahmen der Ökonomie: Neudefinition von Begriffen, Kategorien, Wertmassstäben, Normen
c) Infrastruktur für alle Wirtschaftssektoren, sowohl den formellen wie den informellen, den bezahlten
und den unbezahlten
d) Globale Trends für Frauen
e) Bildungspolitik
f) Gewalt und Zwang als Voraussetzung für den Kapitalismus
g) Demokratisierung aller Lebenswelten
h) Alterspolitik
Unser Ziel ist es, in etwa vier Jahren ein Wirtschaftskonzept vorzulegen.
5 Madörin, Mascha, Da war was. War da was?, Frauen in der Wirtschafts theorie, Die WochenZeitung
(WoZ) Nr. 43, 29. Oktober 1993.
Unter «ethnologischem Blick» verstehe ich einen beobachtenden, von Erkenntnisinteresse geleiteten Blick
auf mir fremde Verhaltens- und Denkrealitäten. «Der moderne Homo Oeconomicus entspricht dem Typus
donely cowboy- - im dunklen Anzug und mit Krawatte -, der sich den kriegerischen Tücken der
Konkurrenten, den Härten des unberechenbaren Marktes und der Unberechenbarkeit von Natur, Frauen
und anderen Ethnien tapfer, cool und clever stellt.» (Madörin, Mascha, a.a.O.).
6 Tagung vom 4. Dezember 1993 mit Susanne Schunter-Kleemann, Micheline Calmy-Rey, Ulrike
Knobloch, Arbeitstagung vom 29. Januar 1994 mit Mascha Madörin, Frauenkonferenz vom 28. Mai 1994
mit Akiko Ries und Micheline Calmy-Rey.
7 Anträge der Zentralen Frauenkommission zum Wirtschaftsprogramm:
a) Rückweisung der Abschnitte A, B, C mit folgenden Aufträgen:
A: eine aktualisierte Kapitalismusanalyse
B: Darstellung der Trends in allen Lebensbereichen d.h. auch im informellen und im unbezahlten
Wirtschaftssektor.
_ C: Darstellung des Zusammenhangs von Patriarchat und Kapital
Der Auftrag wird an Personen mit feministischer Fachkompetenz erteilt. Die Auftragserteilung ist Sache
der Zentralen Frauenkommission.
b) Dem Wirtschaftsprogramm ist ein Abschnitt E über frauenpolitische Forderungen hinzuzufügen. Die
SPS stellt eine Materialsammlung als Arbeitsinstrument für Frauen zusammen. Es sollen Frauenorga
nisationen, Frauenfachgruppen, Gleichstellungsbüros, Frauengruppen innerhalb und ausserhalb Partei en
und Gewerkschaften angefragt werden.
c) Die Geltungsdauer des Wirtschaftsprogramms ist auf drei Jahre d.h. 1994-1997 zu beschränken:
Änderungen auf dem Titelblatt und im Text.
Die Anträge wurden am Parteitag vom 18./19. Juni 1994 «im Sinne der Leitanträge» angenommen.
Leitantrag 6 hiess: «Die <Vorschläge zur Wirtschaftspolitik> sollen im Sinne einer rollenden Planung
mindestens alle 4 Jahre durch den Parteitag überarbeitet werden. Dabei sollen sie nicht nur den sich ständig
verändernden Verhältnissen angepasst werden, sondern in der Zwischenzeit sollen noch offene Fragen, die
von Anträgen aufgeworfen werden, ausdiskutiert, geklärt und das Resultat bei der nächsten Überarbeitung
in die <Vorschläge zur Wirtschaftspolitik> aufgenommen werden. Insbesondere ist eine Weiterarbeit in
folgenden Bereichen vorgesehen: Neuverteilung der Arbeit, informeller Sektor, femini stische Ökonomie,
Medien.»
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Bankermotive

Die folgenden Bildausschnitte stammen aus meist ganzseitigen Inseraten von Banken und
Investmentgesellschaften in der Financial Times (1989-94). Speziell an dieser Werbung
ist, dass sie sich an Banker, Finanzspezialisten und Wirtschaftsfachpersonen in
Entscheidungspositionen wendet.
Luisa Grünenfelder Bisig, Mascha Madörin
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We have got all the time in
the world tor you.
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WITH ARTHUR ANDERSEN,

IT'S JUST ONE MOLEHILL
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Carola Möller

Neue Formen der Arbeitsorganisation Auswirkungen auf die Frauenarbeit
Wir leben in einer Zeit, die - bezogen auf unsere Produktionsweisen - viele
Ähnlichkeiten mit der Umbruchzeit der zwanziger Jahre hat, auch bezüglich der
politischen Strömungen. Damals begann der Umbruch von der Handicraft- Work zur
Massenfertigung à la Taylor und Ford. Der Arbeitsablauf wurde von Fliessbän dem
bestimmt. Die Arbeitskraft am Fliessband hatte zu funktionieren und nicht zu denken.
Für die Manager war die Arbeitskraft im Grunde der grösste Störfaktor, weil ihre
Reaktionen nicht vollständig der Technik unterzuordnen waren.
Heute verliert die Massenfertigung an Bedeutung. Es rückt die jederzeit veränderbare,
den wechselnden Kundenwünschen folgende Güterproduktion in den Mittelpunkt, die
allerdings weiterhin stark arbeitsteilig - jetzt stärker auf begrenzt selbstverantwortlich
agierende Kleingruppen ausgerichtet - abläuft. Im Unter schied zum Taylorismus
werden jetzt die innovativen Ideen der Arbeitskräfte und der Kunden ausgenutzt
(Stichwort: Vorschlagswesen). Das neue Etikett für die Produktions- und
Dienstleistungsbetriebe heisst «Lean Production» bzw. «lean services». Dieses
unternehmerische Konzept einer «abgespeckten Produktion» oder eines «verschlankten
Büros» ist ein integriertes Konzept zur Senkung der Herstellungskosten auf allen Ebenen
eines Unternehmens einschliesslich der Lohn- und Gehaltskosten.

«Lean Productlon» als umfassendes Rationalisierungskonzept
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Typisch für «Lean Production» sind gegenüberherkömmlichen Betrieben deutliche
Einsparungen bei der benötigten Produktionsfläche, bei der Produktionszeit für ein Produkt,
bei der Lagerhaltung, der Transportkapazität und nicht zuletzt bei den Arbeitskräften. In
Eisenach, dem ersten Musterbetrieb in Ostdeutschland, der - mit reichlich staatlichen
Subventionen - nach dem Lean-Konzept aufgebaut wurde, benötigt man von allem nahezu
nur jeweils die Hälfte gegenüber der in Europa üblichen Autoproduktion. Die
Produktionszeit für ein Auto beträgt dort Anfang 1993 20 Stunden, während man in
Bochum, dem bisher modernsten Opelwerk, 32 Stunden benötigt und der europäische
Durchschnitt gar bei 35 Stunden liegt. In Japan benötigt man für einen vergleichbaren
Autotyp ZU dieser Zeit 16,8 Stunden.
Die schlanke Produktion ist nur zu erreichen, wenn sich - wie in Eisenach - der Betrieb
ausschliesslich auf die eigentliche Herstellung konzentriert. Das heissr alle ansonsten
notwendigen Arbeiten eines Betriebes wie Produktplanung. Maschinenreparaturen, Lagerhaltung, Datenverarbeitung u.a.m. werden Zulieferbetrieben,
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die die «just-in-times-Lieferung beherrschen, übertragen. Auch die Ausbildung wird in
Zukunft nicht mehr Sache der Betriebe sein.
Die Zulieferbetriebe sind vom Stammbetrieb stark abhängig. Es sind meist Klein und
Mittelbetriebe, in denen selten Tarifbindungen bestehen, in denen die Löhne niedriger als
im Kembetrieb liegen, in denen es häufig keine Interessenvertretung für
Arbeitnehmerlnnen gibt: die Arbeitsbedingungen also weniger in ihrem Interesse
kontrolliert werden. Das alles macht die Auslagerung für die Grossbetriebe so profitabel.
Eigentlich wurden alle Elemente der «Lean Production» schon sowohl im Produktions-, als auch im Dienstleistungssektor erprobt, wenn auch eher als Einzelmass
nahmen. Sie wurden bisher mit Begriffen wie «Rationalisierung», «Flexibilisierung» und
«Deregulierung» erfasst.1 Neu ist jetzt die Integration aller Massnahmen in einem
geschlossenen Unternehmenskonzept, in dem sich rechtliche, tarifliche und
arbeitsorganisatorische Bedingungen und Vorgaben mit bestimmten Qualifi
kationsmerkmalen der ArbeitnehmerInnen und einer ausgeprägten Firmenideologie
verbinden, die auch die Identifizierung der Beschäftigten (Corporate Identity) und der
Kunden mit «ihrer» Firma einschliessen.
Neu ist auch, dass Flexibilisierung/Deregulierung nicht mehr vornehmlich innerhalb
eines Betriebes praktiziert werden, sondern dass der Kembetrieb mit einer
vergleichsweise kleinen, hochqualifizierten Belegschaft arbeitet und damit die
ungeschützten Arbeitsverhältnisse mehrheitlich nach aussen in die in- und auslän
dischen Zulieferbetriebe verlagert werden, je nachdem, wo die Arbeitskräfte am
kostengünstigsten sind.
Ob sich dieses japanische Modell, das auf dem Hintergrund einer ostasiatischen
Arbeitskultur funktioniert, so bruchlos auf europäische Arbeitsverhältnisse übertragen
lässt, wird von einigen Fachleuten bereits bezweifelt. Allerdings erfüllt das Stichwort
seine Funktion als Joker bei Rationalisierungsmassnahmen bestens. Sicher ist auch, dass
sich für UnternehmensberaterInnen, GruppentherapeutInnen und Schulungskräfte neue
Betätigungsfelder eröffnen, denn die eingebauten Kon trollmechanismen für die
Gruppenarbeit bewirken erfahrungsgemäss einen unge heuren sozialen Gruppendruck.
Über den Köpfen der Arbeitenden in der Halle in Eisenach hängt z.B. eine elektronische
Anzeigentafel, die alle ständig über das Produktionssoll und die jeweilige Istleistung
informiert. Wenn es irgendwo nicht im gewünschten Tempo läuft, leuchtet sofort ein
Licht auf, und der «Fehler» muss behoben werden. Eine Schautafel an den jeweiligen
Arbeitsplätzen zeigt ausserdem den aktuellen Stand der Kranken- und Fehlzeiten jeder
Gruppe an. In Eisenach liegt das Durchschnittsalter dieser «olympiareifen» Belegschaft
bei unter 30 Jahren. Ihre Löhne - es gibt dort nur zwei Lohngruppen - erreichen dagegen
Anfang 1993 nur 50% der entsprechenden Westlöhne. Sollte der Betriebsrat es einmal
wagen, so berichtet der West-Betriebsrat, sich gegen Arbeitsbedingungen zu wehren, so
wird er per Aushang am schwarzen Brett als «standortgefährdend» angeprangert.
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«Lean-management» im Oienstleistungssektor

Zukünftige Berufschancen für Frauen

Die neue Arbeitsorganisation beschränkt sich selbstverständlich nicht auf den
Produktionssektor, sondern wirkt sich auch in allen Bereichen des Dienstleistungs
sektors aus, bei den privaten Unternehmen ebenso wie bei den öffentlichen
Arbeitgebern. Hier wird dann z.B. von «lean-administration», «lean-banking» oder
«lean-management» gesprochen.

Eines ist klar: Der Verteilungskampf um Arbeitsplätze, vor allem um die besserbe
zahlten, wird wesentlich härter werden. 1992 gab es in Westdeutschland nur für 63%
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einen - wie auch immer gearteten Erwerbsarbeitsplatz (einschliesslich geringf. Beschäftigung). Die umfangreichen
Entlassungen sind noch keinesfalls beendet.

Die Entwicklung im Dienstleistungssektor, einschliesslich dem Handel und dem
Bereich «Nachrichtenübermittlung und Verkehr», interessiert insbesondere die
Frauen, denn 1992 waren 72% aller westdeutschen erwerbstätigen Frauen dort
beschäftigt, und etwa 80% übten einen Dienstleistungsberuf aus. Der Dienstlei
stungssektor wird in Zukunft sogar verstärkt ausschlaggebend sein für die Er
werbschancen von Frauen.
Auf den Dienstleistungssektor wurde in den letzten Jahren grosse Hoffnungen
gesetzt als den Bereich, in dem die neuen Arbeitsplätze entstehen würden. Tatsäch
lich passierte das auch, und insbesondere die Frauen haben davon profitiert.
Zwischen 1982 und 1991 gab es für Frauen über 1,8 Mio. neue Arbeitsplätze im
tertiären Sektor, für Männer im gleichen Zeitraum nur knapp 1,1 Mio. Allerdings
fielen dafür auch in anderen Berufsbereichen Arbeitsplätze für Frauen weg,
insbesondere in der Landwirtschaft, im Bereich Elektrotechnik, Textil, Chemie und
beim Maschinen- und Fahrzeugbau.

Die Chancen auf einen Vollzeit-Arbeitsplatz für un- und angelernte Kräfte sinken
rapide. Sowohl in der Produktion, als auch in den Büros übernehmen die Fachkräf
te mit ihren Computern diese Arbeit. Am härtesten wird der Verteilungskampf bei
den gutbezahlten Stellen in Wissenschaft und Forschung. Hier helfen nur Quoten.
An Frauen, die in der Privatwirtschaft Karriere machen wollen, werden sehr hohe
Ansprüche gestellt: herausragendes betriebsspezifisches Wissen und Können, die
Fähigkeit zur Lean-Gruppenarbeit, hohe Arbeitsmotivation, Bereitschaft zur Wei
terbildung und zeitliche und geographische Mobilität. Eine solche Berufsbiogra
phie passt nicht zu einem Lebenskonzept mit kontinuierlichen Beziehungen oder gar
mit unkalkulierbarem Zeitbedarf für Kinder, Kranke und Alte in der Familie.
Welche Berufsbereiche nun besonders aussichtsreich sind, darauf können auch
Arbeitsmarktspezialisten keine eindeutigen Antworten geben, denn das Typische
eines zukünftigen Berufslebens wird der ständige Wechsel und die permanente
Weiterbildung sein. Ein spezielles Fachwissen, das selbstverständlich vorausge
setzt wird, hat heute eine Halbwertzeit von 1-2 Jahren. Der amerikanische
Arbeitsminister sieht die Arbeitsmarktgewinner nur unter den Kreativen. «Das
einzige, was hier wirklich zählt, ist die rasche Problemidentifizierung und Pro
blemlösung - die enge Verbindung von technischem Wissen und Marketing Knowhow, ergänzt durch strategischen und finanziellen Scharfblick. Alles andere - alle
eher standardisierten Bestandteile - kann man sich je nach Bedarf besorgen.»2
Für Frauen wird das Arbeitsfeld - wie bisher - hauptsächlich im Dienst
leistungssektor liegen. Der jüngste «Frauen-Arbeitsmarktreport» der Bundesanstalt
für Arbeit (1994) prognostiziert (bezogen auf die Prognos-Studie 1988/89)
insbesondere für folgende Branchen Personalbedarf und Chancen für Frauen: Der
ganze Bereich der Rechts- und Wirtschaftsberatung/Planung/Werbung, das
Grundstücks- und Wohnungswesen, der Bereich Wissenschaft/Bildung/Erziehung
und Sport, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, die Heime, die Gruppe
«Sonstige Dienstleistungen» und im staatlichen oder halbstaatlichen Bereich die
«Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen und die Organisationen ohne
Erwerbscharakter (z.B. Wohlfahrtsverbände). Bis zum Jahre 2010 erwarten sie hier
etwa 1,5 Mio. neue Arbeitsplätze für Frauen. Ob dies wirklich zusätzliche
Arbeitsplätze sind (oder anderswo abgebaute) und ob diese Stellen von der
Bezahlung her eine Existenzsicherung gewährleisten, darüber wird
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Die Arbeitsplatzgewinne der Frauen sind aber bei genauem Hinsehen nur sehr
begrenzt als positiv zu bezeichnen, denn es hat sich herausgestellt, dass ca. 80%
dieser neuen Erwerbsmöglichkeiten sogenannte ungeschützte und nicht-existenz
sichernde Arbeitsformen sind (siehe Kasten). Und jetzt, wo auch im Dienstlei
stungssektor Verschlankung angesagt ist, werden hier in naher Zukunft zigtausen
de von Arbeitsplätzen wegrationalisiert werden, so z.B. angekündigt von Post und
Bahn, prognostiziert auch bei Versicherungen und Banken.
Bei den Banken sind derzeit die Umstrukturierungen ganz offensichtlich im Gange.
Wer aufmerksam durch seine Bank geht, registriert die Umbauten. Es wird sortiert
nach profitableren und weniger profitablen Kunden, die Leistungsangebote
verringern sich. Auch bei den Banken wird ausgelagert. Kostensparend wirkt
weiterhin die Verlagerung von banküblichen Arbeiten auf die Kunden selbst
(Direkt-Mailing per Btx; Home- und Telefon-banking), ein uns allen bekanntes
Mittel, durch Vermehrung der unbezahlten Arbeit Kosten zu sparen. In Japan
beträgt der Anteil der Selbstbedienung bereits 70%, bei uns erst ca. 20%.
Gespart werden soll auch direkt bei den Personalkosten. Berater empfehlen, dass nur
noch Grundgehälter für ca. 50% des bisherigen Gehalts gezahlt werden und der
Rest erfolgsabhängig, also als Provision ausgezahlt wird.
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nicht gesprochen. Auch die Weiterentwicklung der Technik wird nicht einbezogen.

Die neu geforderten Qualifikationen
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So wie in den zwanziger Jahren ein neuer Arbeitnehmertypus gebraucht wurde, so
wird auch heute unter den neuen Produktionsbedingungen eine anders qualifizierte
Arbeitskraft benötigt. Insbesondere wird die Fähigkeit benötigt, in der Gruppe zu
arbeiten und als Gruppe eine bestimmte Arbeitsaufgabe verantwortlich durchzu
führen. Die neu geforderten Qualifikationen gelten sowohl für die Produktion als
auch für die gestraffte Arbeitsorganisation in Dienstleistungsberufen. Die Lean
Konzepte leben davon, dass Arbeitsgruppen funktionieren. Eine Arbeitsgruppe hat
heute ein vielfältigeres Arbeitsfeld als unter tayloristischen Bedingungen üblich war.
Die Gestaltung des Arbeitsablaufes, Verantwortung für ein effektives Ergebnis und
die Kontrolle werden nach unten in die Gruppe verlagert. Dies erfordert eine
Arbeitskraft mit erweiterten Fähigkeiten. Nicht mehr nur die angepasste, fleissige
und zuverlässig funktionierende Arbeitskraft ist gefragt, sondern diejenige, die im
vorgegebenen Rahmen eigenständig und mit der notwendigen sozialen Kompetenz
ergebnis orientiert handelt. Margit Frackmann und Kirsten Lehmkuhl umschreiben
die neuenAnforderungen wie folgt: «Sie zielen auf die Flexibilität im gedanklichen
Einstellen auf neue Arbeitsaufgaben, auf Selbständigkeit in der Entscheidung
bezüglich der Arbeitsaufgabe, auf Selbstsicherheit im argumentativen Vertreten und
Verteidigen der eigenen Positionen innerhalb und ausserhalb der Gruppe, auf
Ausdrucksfähigkeit hinsichtlich der eigenen Gedanken und des eigenen Befindens in
der Gruppe, auf ein Kooperationsverstdndnis, das Leistung nicht als individuelles,
sondern als Gruppenergebnis fasst, auf Reflexivität hinsichtlich des Zu
standekommens eigener Auffassungen mit dem Ziel effektiver Fehlerauswertung
und -vermeidung sowie auf Konfliktlösungsstrategien im Umgang mit Gruppen
konflikten und -kompromissen.3
Ein solches Spektrum von aktivierenden Anforderungen hätten sich die Fachleute
für die «Humanisierung der Arbeit» immer schon gewünscht, allerdings gehörte zu
ihren Vorschlägen stets ein Schutzabkommen gegen Rationalisierungsentlassun gen
und die Forderung nach erweiterter Mitbestimmung. Davon ist jetzt bei den
Verschlankungsmassnahmen überhaupt nicht mehr die Rede. Die als positiv zu
bezeichnenden neuen Arbeitsanforderungen sind also nicht ohne gravierende
negative Folgen zu haben: die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen; die
Zunahme prekärer Arbeitsformen in den Zulieferbetrieben; die Auflösung der
Tarifeinheit; die Infragestellung des dualen Ausbildungssystems; und für die
Arbeitskräfte in den Kernbetrieben: ein enormer zeitlicher und sozialer Arbeits
druck, fehlende echte Mitbestimmung, deutlich geschwächte Interessenvertretung
und der Zwang zur Identifikation mit einem Betriebsziel (z.B. Autoproduktion),
das den eigenen Lebensinteressen möglicherweise entgegensteht.
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Konsequenzen für den Arbeitsmarkt
Insgesamt ist uns allen in den letzten Jahren klargeworden, wie existenzbedrohend
die Situation auf dem Arbeitsmarkt geworden ist. Und das ist nicht, um es nochmals
klar zu sagen, eine Folge der zu hohen Lohn- und Lohnnebenkosten. In den
Grossbetrieben spielen Lohnkosten nur eine untergeordnete Rolle. Was diesen
Unternehmen fehlt, sind Innovationen, Produktideen, die auf einen wirklichen
Bedarf treffen, und deren schnelle Umsetzung auf dem Markt.
Das viele Beklagen der zu hohen Lohnkosten hat jedoch in Verbindung mit der
weiter steigenden Erwerbslosigkeit schon zur Folge gehabt, dass die Machtposi
tionen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich enorm zu ungunsten der
Arbeitnehmer verändert haben. Auch der neo-liberalste Arbeitsmarktpolitiker muss
heute zugeben, dass wir unter kapitalistischen Wirtschaftsprinzipien nie mehr zu
einer Vollbeschäftigung kommen werden. Im Gegenteil: Diejenigen Unternehmen,
die am stärksten ihr Personal reduziert haben, machen heute die besten Gewinne.
1992 fehlten - so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - etwa 5 Mio.
Arbeitsplätze, heute spricht man schon von 7 Mio. Diese Entwicklung zeichnete sich
schon vor ca. 10 Jahren ab, als wir die Forschungen über ungeschützte, also auch
nicht-existenz sichernde Arbeitsformen im Dienstleistungssektor begannen. Meine
These war damals, und sie gilt heute gleichermassen: «Nicht die
gesamtgesellschaftliche Arbeit (also die bezahlte und die unbezahlte Arbeit) wird
knapp, sondern die existenzsichernd bezahlte Arbeit. Die erste Welle dieser
Entwicklung ging voll zu Lasten der Frauen, die zwar eine ganze Anzahl neuer
Erwerbsmöglichkeiten bekamen, aber eben zu ca. 80% in Form von ungeschützter,
nicht-existenzsichernder Arbeit. Damals stand bereits die Hälfte der Frauen in
prekären Arbeitsverhältnissen. Die jetzt begonnene zweite Welle der
Flexibilisierung und Deregulierung trifft - wie damals prognostiziert - die Arbeits
plätze der Männer, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und hat das Ausrnass
eines Kahlschlags. Die Unternehmer sind zu «Kurzarbeit mit voller Lohneinbusse»
übergegangen, das nennen sie dann «Flexibilisierung». Immer mehr bisher sozial
versicherungspflichtigen Beschäftigten wird der Status des «arbeitnehmerähnlichen
Selbständigen», des Subunternehmers oder der freien Mitarbeit schmackhaft
gemacht. Neuerdings hat man von Regierungsseite das Thema «Teilzeltarbeit» als
Heilmittel zur Umverteilung der knappen Erwerbsmöglichkeiten aufgegriffen, ohne
allerdings die Existenzsicherung durch solche Arbeitsverhältnisse zu thematisieren.

Ausdifferenzierung des Arbeitsmarktes
Die Deregulierungs- und Flexibilisierungsmassnahmen von Staat und Unterneh
men haben in sehr kurzer Zeit den Arbeitsmarkt nachhaltig verändert. Die Tarifeinheit ist aufgebrochen. Die Erwerbslosigkeit ist unerträglich hoch. Die Verhand-
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lungsposition der Gewerkschaften hat sich gravierend verschlechtert, wozu auch die
Flexibilisierung wesentlich beigetragen hat, die die Arbeitskräfte in- und ausserhalb
der Betriebe immer stärker vereinzelt. Die Dezentralisierung, d.h. auch
Verkleinerung der Betriebe schwächt ebenfalls jede Interessenvertretung.
Der Arbeitsmarkt selbst differenziert sich immer mehr aus. Die Polarisierung
zwischen einigen Reichen und immer mehr Armen setzt sich auch auf dem
Arbeitsmarkt durch. Inzwischen können wir schon von fünf in sich abgestuften und
nach oben hin kaum durchlässigen Arbeitsmärkten sprechen. Es ist dies der 1.
Arbeitsmarkt mit existenzsichernd bezahlten Dauerarbeitsplätzen. Dieser Ar
beitsmarkt wird immer kleiner, wird zum Elite-Arbeitsmarkt für den weis sen
deutschen Fachmann. Un- und angelernte Kräfte haben hier kaum noch eine Chance.
An Frauen, die sich auf dem 1. Arbeitsmarkt halten wollen bzw. Karriere machen
wollen, werden, wie bereits dargelegt, sehr hohe Ansprüche gestellt.
Der 2. Arbeitsmarkt mit den untertariflich bezahlten Arbeitskräften für die kleinen
und mittleren Zulieferbetriebe, die von den Grossbetrieben abhängig sind, wird
gerade - auch mit Unterstützung der SPD - vehement ausgebaut. Hier werden die
meisten Frauen sich in vielfältigen ungeschützten Arbeitsverhältnissen wiederfin
den.
Auf dem 3. Arbeitsmarkt, der bisher befristete staatlich subventionierte Arbeits
plätze zu Tariflöhnen vergab, werden diese jetzt ebenfalls nur noch zu untertarifli
chen Bedingungen zu haben sein.
Der 4. Arbeitsmarkt, nämlich der für Zwangsarbeit (es taucht der Begriff des
Arbeitsdienstes wieder auf), wird gerade heftig diskutiert. Eine Arbeitspflicht für
Sozialhilfeempfängerlnnen gab es schon seit längerem, sie wurde aber bisher kaum
praktiziert. Das ändert sich jetzt. Eine Arbeitsverpflichtung für Langzeitarbeitslose
war vom Kabinett vorgesehen, konnte aber jetzt noch nicht durchgesetzt werden.
Und darunter liegt noch ein 5. Arbeitsmarkt, über den aber nicht gesprochen wird,
nämlich der für illegale Arbeit, z.B. für untergetauchte AusländerInnen, die sich für
einen Spotpreis verkaufen müssen, oder die vielfältigen Formen von Schwarzarbeit,
die die Armut etwas erträglicher macht.
Alle diese Arbeitsmärkte benötigen in der Marktlogik einen «angemessenen
Abstand» voneinander und natürlich von den Lohnersatzleistungen und dann noch
zur Sozialhilfe hin, womit die Armutsgrenze immer weiter nach unten gedrückt wird.
Auch der neue OECD-Bericht fordert vehement den Abbau von Soziallei stungen
und die Aufhebung der Tarifeinheit. «Harmonisierung nach unten» nennt man das.

Konsequenzen für die eigenständige Existenzsicherung der Frauen
Was die heutige Arbeitsteilung in der Gesellschaft, also sowohl bei der unbezahlten
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Arbeit als auch in der Erwerbsarbeit, materiell für Frauen bedeutet, möchte ich
anhand der letzten verfügbaren Einkommenszahlen verdeutlichen:
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1992 erzielten 6,6 Mio. erwerbstätige Frauen (inkl. der Selbständigen), die Anga
ben zu ihrem Einkommen machten, ein Gesamt-Nettoeinkommen von weniger als
1'800.- DM im Monat, d.h. 59,4% aller erwerbstätigen Frauen hatten kein exi
stenzsicherndes Einkommen, obgleich knapp die Hälfte dieser Frauen Vollzeit
Arbeit leistete. Nehme ich nur die Frauen, die wöchentlich 40 Stunden und mehr
erwerbstätig waren, also Überstunden leisteten, so erzielten 48% von denen, die
Angaben zum Einkommen machten, keine eigenständige Existenzsicherung. Von
den selbständigen Frauen - die Selbständigkeit wird ihnen ja allerortens angeprie
sen - sind es ein Drittel. Die als arbeitslos registrierten westdeutschen Frauen
bezogen 1992 im Durchschnitt monatlich 1'010.- DM an Arbeitslosenunterstüt
zungg, d.h. nahezu alle erwerbslosen Frauen haben weniger als 1'800.- im Monat
zur Verfügung. 291'000 bezogen überhaupt keine Unterstützung (35%). Errechne
ich das verfügbare Einkommen aller westdeutschen Frauen ab 15 Jahre aufwärts, die
Angaben zum Einkommen machten, so hatten 1992 77% entweder kein eigenes oder
ein nicht-existenzsicherndes eigenes Einkommen, eine beschä mende Bilanz aus
dem drittreichsten Land der Welt, wenn wir zudem berücksichtigen, dass Frauen
zwei Drittel der gesellschaftlichen Gesamtarbeit leisten.
Fazit
Nicht die Wirtschaft ist in einer Krise, sondern das Kapital ist immer weniger in der
Lage, und aufgrund der wirtschaftsdarwinistischen Prinzipien auch immer weniger
bereit, genügend existenzsichernd bezahlte Arbeit anzubieten: in meinen Augen eine
gesellschaftliche Bankrottsituation.
Wie nun der Prozess einer sich zunehmend polarisierenden Gesellschaft durchbro
chen werden kann, dazu gibt es eine ganze Reihe von grundsätzlichen Überlegun
gen. Hierzu abschliessend nur ein paar Stichworte: Wir werden ansetzen müssen bei
der Kategorie «Arbeit», nämlich der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, bestehend aus
der bezahlten und der unbezahlten Arbeit. Wir werden der heutigen Gesamtarbeit
den Begriff der «gesellschaftlich notwendigen Arbeit» gegenüberstellen müssen, um
von der profitgesteuerten zu einer bedarfsgesteuerten Wirtschaft zu kommen.
Gleichzeitig wird es notwendig sein, ausser der Neubestimmung der Arbeitsinhalte.
die bezahlte und unbezahlte Arbeit auch neu zu organisieren und vor allem neu zu
bewerten.
Denn es ist ja wohl ein Unding, dass derzeit diejenige Arbeit, die für das Überleben
am Notwendigsten ist, gar nicht oder schlecht bezahlt wird, und diejenige, die ihren
Nutzen erst noch beweisen muss, überdurchschnittlich hoch bezahlt wird.
Ich bin mir bewusst, dass unter den heutigen politischen Bedingungen Veränderungen
nur schwer durchzusetzen sind. Andererseits leben wir in einer Zeit, in der immer mehr
Menschen das Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Konsens erfahren, wo sie
damit konfrontiert werden, dass Lohnarbeit als Basis der Existenz sicherung versagt,
dass Erwerbslosigkeit und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungs53
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gruppen sich mehren, dass auch die «Festung Europa» uns nicht vor unserer eigenen
Armut und der viel grösseren Armut in den südlichen und östlichen Ländern
bewahrt. Deshalb sollten wir den Diskurs über eine andere Zukunft der Arbeit als
Basis des sinnvollen Überlebens auf diesem Planeten beginnen und nachhaltige
Prozesse der Veränderung initiieren.
Ungeschützte Arbeit
wird in Abgrenzung von der rela
tiv geschützten Arbeit, anhand
von vier Kriterien bestimmt. Sie
ist
nicht auf Dauer angelegt
• sozialversicherungsrechtlich
nicht eingebunden
• tarifrechtlich nicht eingebun
den
• nicht existenzsichernd.
Trifft eines dieser vier Kriterien
auf ein Arbeitsverhältnis zu, han
delt es sich um ein ungeschütz
tes.
Armut
Der Begriff enthält hier die «rela
tiveArmut». Sie wird im Verhält
nis zum Reichtum der BRDWest gesehen. Diese Armutsgrenze liegt für 1991/92 bei
einem Netto-Einkommen von
monatlich I '800.- DM für eine
alleinlebende
und
alleinwirtschaftende Person in einer
Großstadt.

Konkret:
Warmmiete

680.-DM

Strom/Wasser
Telefon
Essen/Trinken
Kleidung
Körperpflege/Friseur
Informationen (Rundfunk,
Zeitung usw.) und Kulturelles (Bücher, Kino usw.)
Kommunikation
(Geschenke,
Restaurantbesuche usw.)
Versicherungen
Gewerkschaftsbeitrag
Fahrtkosten (öffentl.
Verkehrsmittel)
Rücklagen (Urlaub,
Reparaturen,
Neuanschaffungen, Notfälle,
Schuldentilgung

90.45.470.100.50.-

60.-

70.40.-

25.70.-

100.l'800.-DM

1 Siehe hierzu beiträge zur feministischen theorie und praxis, Hefte 9/10, 19 und 29.
2 R. B. Reich, Die neue Weltwirtschaft, FrkfBerlin 1993,5.103. In diesen Brain-Trusts sind Frauen kaum
vertreten.
3 WS I-Mitteilungen, Heft 2, 1993,5.64.
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Gekürzte Fassung des Referats auf der Frauenwirtschaftskonferenz, Wien 24.6.1994.

Anni Lanz

Informeller Sektor und Migration
Für migrationspolitisch interessierte Frauen eröffnen die Texte der New Yorker
Professorin Saskia Sassen neue Sichtweisen. Indem sie die Produktionsstrukturen in
den drei Wirtschaftsmetropolen New York, Tokio und London auf die drei
Arbeitstypen des formellen, des informellen und des unbezahlten Sektors hin
untersucht, deckt sie die Bedeutung der Arbeit von Frauen allgemein und von
Migrantinnen im besonderen für die modernsten Produktions sektoren auf. Sie
kommt dabei zu teilweise ähnlichen Schlüssen wie Maria Mies und Claudia von
Werlhof in ihrer Theorie von der «Hausfrauisierung der Arbeit».
Formeller und informeller Sektor
Der im formellen Lohnarbeitsverhältnis arbeitende Mittelstand - die Klientel der
Gewerkschaften - wird heute allmählich abgetragen. An seine Stelle treten die in
vielfältigen deregulierten Arbeitsverhältnissen Beschäftigten. Sassen stellt, ähnlich
wie von Werlhof, fest, dass die Entwicklung des informellen Sektors kein Relikt
veralteter oder rückständiger Wirtschaftsweisen ist, sondern der Wesenszug der
modernsten, wettbewerbsstärksten Produktionsformen.
Anders als von Werlhof allerdings untersucht Sassen nicht nur die wirtschaftliche
Bedeutung der Arbeit von Frauen im allgemeinen, sondern auch von Migrantinnen
und Migranten im besonderen. Sie alle sind, aus unterschiedlichen Gründen, am
ehesten fähig, die neuen Gelegenheiten im informellen Sektor zu ergreifen. Sassen
sucht die Ursachen für die zunehmende. Beschäftigung von MigrantInnen und
Frauen nicht bei diesen selbst, sondern in einer veränderten Produktionsweise. Damit
stellt sie das hier verbreitete migrationspolitische Ursachen- Wirkung Modell auf
den Kopf, das Migrantlnnen aus den Süd-Ländern zu den MitverursacherInnen eines
wirtschaftlichen Niedergangs macht.
Die neue Produktionsweise wird bei uns oft mit dem Zauberwort «lean production»
umschrieben. Es handelt sich bei dieser Neuorganisation sowohl um eine
Dezentralisierung mittels Auslagerung möglichst vieler Produktionsbereiche, was
einer Gegenbewegung zur vorgängigen Diversifizierung innerhalb der Riesenkon
zerne entspricht. Andererseits wird die Kontrolle über eine zunehmend globali
sierte Wirtschaft auf immer weniger Management-Zentren beschränkt.
Eine solche Neuorganisation betrifft auch die Arbeitsverhältnisse. Hier müssen die
Arbeitsleistungen nach Bedarf erbracht werden. Die sogenannt flexible Arbeit
umfasst dann die irreguläre (temporär wie teilzeitlich), die informelle Arbeit sowie
den illegalen Produktionsbereich; drei Bereiche also, die sich zwar überlappen, aber
nicht identisch sind.
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Der informelle Sektor
M. Castells und A. Portes1 definieren den informellen Sektor als einen einkom
mensschaffenden Produktionsbereich, der nicht durch öffentliche und rechtliche
Institutionen geregelt wird. Informelle Arbeit treffen wir beispielsweise zunehmend in
der per Vertrag vergebenen Arbeit. Die früheren Lohnarbeiterinnen produzieren in einem
Vertragsverhältnis unter Umständen ähnliche Güter als «kleine Selbständige» und in
eigener Verantwortung gemäss dem schwankenden Bedarf der Auftragsvergebenden. Zu
den «kleinen Selbständigen» gehören auch Heimarbeiterlnnen, die im Vertragsverhältnis
stehen.
Zum informellen Arbeitssektor gehören zudem die «schwarz» Arbeitenden im
Lohnverhältnis. Sind solche Verhältnisse oft minimal bezahlt, unstet und sozial nicht
abgesichert, also prekär, so gibt es im informellen Sektor jedoch auch die äusserst
lukrativen Jobs von vielgefragten, eigenständigen SpezialistInnen, wie beispielsweise
BeraterInnen, DesignerInnen oder PlanerInnen usw.
Informelle Arbeit ist in allen Gesellschaftsschichten zu finden, der informelle Sektor
insgesamt also höchst heterogen strukturiert. Über den schweizerischen wissen wir,
ausser dass es ihn gibt, wenig. Die heutige Deregulierung des Arbeitsmarktes, der Abbau
der institutionalisierten Regelung von Arbeit und Produktion, aber vor allem auch die
Auslagerung von Arbeit aus den Grossbetrie ben schaffen jedoch auch in der Schweiz
Voraussetzungen für den informellen Sektor.

Dienstleistungssektor und Migration
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Sassen geht von einem Arbeitsbegriff aus, wie er auch von Feministinnen postuliert wird.
Er umfasst sowohl die unbezahlte als auch die informelle und formelle Erwerbsarbeit.
Des Weiteren untersucht sie nicht nur den öffentlichen Arbeitsmarkt, sondern auch den
Arbeitsmarkt der Privathaushalte. Sowohl in einkom mensstarken wie einkommensschwachen Haushalten werden häufig bezahlte Arbeitskräfte beschäftigt. Einkommensstarke Haushalte beschäftigen Hausange stellte, während einkommensschwache
Haushalte von ImmigrantInnen beispielsweise oft Orte bezahlter Arbeit sind, wenn
Frauen hier neben ihrer unbezahlten Hausarbeit bezahlte Heimarbeit ausführen.
Karrierefrauen- und ImmigrantlnnenHaushalte sind meist in den Stadtzentren
angesiedelt. Allerdings stellt Sassen von Frauen erbrachte Heimarbeit zunehmend auch
in Mittelschichthaushalten der Agglomerationen fest.
Besondere Aufmerksamkeit schenkt Sassen den Strukturen des heutigen Dienstlei
stungssektors. Dank der rasanten Entwicklung der Informationstechnologie sind viele
früher dem Industriesektor zugehörige Produktionsprozesse heute Dienstleistungen, die
Sassen den «producer services» zurechnet. Diese Produktionsdienstleistungen wie
Finanz- und Planungsmanagement, Design, Engineering, Rechts-
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und Marketing-Beratung u.a. konzentrieren sich in den Weltmetropolen, während die
Fertigungsarbeit der Produktion in Zuliefer- und Kontraktfirmen ausgelagert werden.
Alle Produktionsbereiche, gerade auch die modernsten Dienstleistungsbereiche in den
Zentren, sind von zunehmender Polarisierung in schlechtest- und höchstbezahlte Arbeit
gekennzeichnet. Diese Polarisierung vollzieht sich auch im expandierenden informellen
Sektor.
Sassen zeigt auf, wie diese Produktionsweise sowohl in Süd-Ländern Migration erzeugt,
als auch in den Wirtschaftsmetropolen, die auf MigrantInnen und Frauen ausgerichteten
Arbeitsplätze hervorbringt. Nicht Armut an sich und sogenannte Unterentwicklung,
sondern Neuorientierungsangebote aus dem Norden wie die Schaffung von
Produktionszonen oder die internationale Entwicklungshilfe sind die eigentlichen
Migrationsursachen. «Die Auflösung traditioneller Formen des Arbeitslebens und der
Übergang zu exportorientierter Entwicklung macht den Eintritt in die Lohnarbeit für
Männer und Frauen zunehmend zur Einbahnstrasse.»?2 Die aus ihren traditionellen
Lebensweisen herausgerissenen, einer neuen Konsumstruktur zugeführten Menschen
sehen in der Emigration oft den einzigen Ausweg aus prekären Lebensbedingungen. Sie
benützen die «Brücken» jener Länder, die zuvor ihre Heimat mit wirtschaftlicher,
politischer und militärischer Einmischung umorientiert haben. In den Metropolen
wiederum werden Arbeitsmöglichkeiten angeboten, die nur von derart erpressbaren
Menschen wie MigrantInnen und Frauen allgemein angenommen werden. «Während also
die Auslagerung von Fertigungsprozessen in weniger entwickelte Länder dazu beiträgt,
die Emigration aus diesen Ländern zu fördern», hat die «Konzentration der
Dienstleistungs- und Managementfunktionen in den Zentren» der Nord-Länder die
Aufnahmebedingungen für die Immigration geschaffen.3

Migration und Migrationspolitik in der Schweiz
Wenn die Zunahme des informellen Sektors und die Immigration Entwicklungsbilder der
wettbewerbsstärksten Wirtschaftsweise sind, dann müssen die Marktstrategen der
Schweiz allerdings die Beschäftigungs- und Migrationspolitik gründlich revidieren. Die
«Designer» des migrationspolitischen Drei-Kreis-Modells - in der Hauptsache das BIGA
- gehen davon aus, dass «langfristig negative Struktureffekte» in der Wirtschaft
«überwiegen, wo billige Arbeitskräfte verfügbar sind» (Werenfels, stellv.
Abteilungsleiter des BIGA in «Volkswirtschaft» 2/91). Dies heisst, dass die
Zuwandernden aus den Süd-Ländern eine innovative Wirtschaftsentwicklung blockieren,
was gemäss Sassens Analyse eine Verkehrung von Ursache und Wirkung ist. Es ist nicht
die Präsenz von ImmigrantInnen mit ihren angeblichen Dritt-Welt-Überlebensstrategien,
es sind nicht die Frauen mit ihrer zerstückelten Arbeitskapazität, die «dekadente»
Produktionsformen generieren. Vielmehr «fördern die Grundzüge des fortgeschrittenen
Kapitalismus»4 die Bedingungen zur Informalisierung der Arbeit.
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Das Drei-Kreise-Modell des Bundesrates mit seiner Ausgrenzung der Zuwandemden aus
den Süd-Ländern - sie sind dem schlechtest gestellten, dritten Kreis zugeordnet - ist
allein schon von der wirtschafts-theoretischen Begründung her obsolet. In der Praxis aber
versorgt die auf diesem Modell beruhende Zulassungspolitik den informellen
Arbeitsmarkt mit informellen MigrantInnen. Zuwandernde aus Süd-Ländern erhalten, im
Gegensatz zu denjenigen aus anderen Industriestaaten, keine «ordentlichen
Aufenthaltsbewilligungen». Mit ihren «nicht-ordentlichen» Anwesenheitsbewilligungen
leben sie ungeschützt und der Willkür ausgesetzt, jederzeit inhaftier- und wegweisbar.
Genau damit passen sie - just in time - in den informellen Sektor.

1 Saskia Sassen, New York City's Informal Economy, in: Alejandro Portes, Manuel Castells (Hrsg.), The
Informal Economy, John Hopkin Univ. Press, Baltimore and London 1989.
2 Dies., Die Mobilität von Arbeit und Kapital: USA und Japan, in: Prokla 83. Zeitschrift für Ökonomie und
sozialistische Politik, rotbuch Verlag, Berlin 1992, S. 234.
3 Ebenda, S. 39.
4 Dies., The Global City, Princeton Univ. Press, New Jersey 1991.

Sylvia Horat

Ökologiedebatten und Ausbeutungsverhältnisse
Spätestens seit der Rio-Konferenz 1992 über Umwelt und Entwicklung ist die
Ökologiediskussion kein Novum mehr. Schon «Die Grenzen des Wachstums» des Clubs
of Rome (Ende 70er Jahre) und der Brundtlant-Bericht «Our common Future»1 (1987)
motivierten die Debatte auf internationaler Ebene. Dabei setzte sich vor allem eine
Einsicht durch: Dem gesellschaftlich akzeptierten, individuellen verschwenderischen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen, wie er in der nördlichen Hemisphäre üblich ist,
sind Grenzen zu setzen, wenn die Menschheit auch im dritten Jahrtausend der
christlichen Zeitrechnung den Planeten Erde bevölkern soll. Eine weitere Konsequenz
dieser Einsicht wurde in Rio gezogen. Fortan kann unter Entwicklung des sogenannten
Trikonts nicht mehr ein Anheben des Wohlstandes auf nördliches Niveau verstanden
werden, da die Ressourcen nicht ausreichen, um allen Menschen auf dieser Erde solche
Verschwendung zu ermöglichen. Gleichzeitig zu dieser Debatte wurde der Begriff
Nachhaltigkeit (Sustainability) lanciert und verzeichnete in der Zeit um die RioKonferenz ge radezu Hochkonjunktur. Nicht alles, was nun an konkreten Massnahmen
diskutiert wird, passt unter denselben Hut. Allesamt bedeuten sie jedoch für Frauen, vor
allem für Frauen im Süden, aber nicht nur für sie, neu legitimierte Ausnutzung und
Ausbeutung.2

Technischer Umweltschutz ...
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Unter dem Begriff «Technischer Umweltschutz» wird gemeinhin eine Fortführung der
heutigen Lebensweise verstanden. Wo immer möglich soll Technik eingesetzt werden,
um die Reziklierbarkeit der natürlichen und häufig auch begrenzten Güter zu
gewährleisten. Auf diese Weise ist keine Veränderung unseres Produktions- und
Konsumverhaltens notwendig. Hierbei handelt es sich nicht um eine neue Idee der
patriarehai geprägten (Natur-)Wissenschaft und Technik. Schon seit Generationen
versuchen Wissenschaftler und Techniker sich die Natur unterzuordnen, sie zu
kontrollieren und den menschlichen, resp. den männlichen Bedürfnissen anzupassen.
Francis Bacon (1561-1626) gilt als eigentlicher Begründer dieses Gedankens und damit
der modernen Wissenschaft und Technik. Seine Idee impliziert, dass in einem ersten
Schritt die Natur in all ihren Abläufen und Prozessen verstanden werden muss, um sie
dann in einem zweiten Schritt den «menschlichen» Bedürf nissen anzupassen. Evelyn
Fox Keller zeigt in ihrem Buch «Liebe, Macht und Erkenntnis»,3 dass zwischen der
Unterwerfung und Ausbeutung der Frauen und derjenigen der Natur Parallelen zu
erkennen sind, die sich in der Bacon 'sehen Sprache widerspiegeln. So schreibt er
beispielsweise: «Wir wollen eine keusche und gesetzmässige Ehe zwischen Geist und
Natur schliessen» oder «Ich bin in der
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wahrhaftigen Absicht gekommen, die Natur mit all ihren Kindern zu dir [dem
Nutzer der Natur, S.H.] zu führen, sie in deine Dienste zu stellen und sie zu deiner
Sklavin zu machen».4
Vergleichen wir aktuelle Debatten über technischen Umweltschutz mit Gleichstel
lungsdiskussionen, so sind die Parallellen unverkennbar. Umweltschutz und Frau
enförderung werden als Zusatzmassnahme gedacht und vollzogen, nicht jedoch als
Veränderung. Dieses Bewusstsein hat aber weder eine grössere Sensibilität für, noch
eine wirkliche Bereitschaft zur Veränderung des individuellen Verhaltens mit sich
gebracht. So wird beispielsweise der Anteil der Bevölkerung, der ökologisch
sinnvolles Verhalten apriori ablehnt, zwar immer kleiner; das Auto wird mittels
einem Katalysator «ökologisch» und für den wachsenden Energie-Konsum sind
Solarkollektoren-Felder in der Sahara geplant. Doch das ausbeuterische Moment, die
Verschwendungssucht des Nordens wird trotz dieser Einsicht und der Erkenntnis der
Endlichkeit vieler natürlicher Ressourcen kaum in Frage gestellt. Dasselbe gilt für
die Gleichstellungsdebatte: Immer mehr Männer äussern sich prinzipiell positiv zu
Gleichstellungsfragen, konkret aber sind sie nur bedingt bereit, eine Teilzeitarbeit
anzunehmen und mehr Gratisarbeit zu leisten. Oder Frauenförderung wird betrieben,
doch ohne die nötigen Rahmenbedingungen wie Kinderkrippen und Tagesschulen.

... nachhaltige Nutzung und Entwicklung ...
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Im Gegensatz zum rein technischen Umweltschutz wird unter der nachhaltigen
Nutzung der natürlichen Ressourcen und der nachhaltigen Entwicklung im Norden
wie im Süden ein «Kurswechsel» verstanden. Dieser «Kurswechsel» wie ihn
beispielsweise Stefan Schmidheiny in seinem gleichnamigen Buch5 beschreibt, sieht
zwar einen rücksichtsvolleren Umgang mit der Natur vor, doch die Motivation, die
beispielsweise Unternehmer zu einem Umdenken veranlassen sollen, liegt in
betriebswirtschaftliehen Überlegungen und nicht in der grundlegenden Erkenntnis,
dass die Natur zwar ohne Menschen, wir Menschen allerdings nicht ohne Natur
existieren können. Umweltschutz, beziehungsweise der kontrollierte Verbrauch von
natürlichen Ressourcen, soll sich insofern lohnen, als überbordender Verschleiss von
Energie und Ressourcen in der Betriebsbuchhaltung negativ zu Buche schlagen kann.
Mit Energiesteuern und Umweltabgaben sollen VerbraucherInnen zu massvollem
Konsum geführt werden.
Dabei bedeutet Nachhaltigkeit, der Begriff stammt aus der Forstwirtschaft, dass
immer nur soviel geerntet wird, wie die Natur produziert oder in die Sprache der
Kapitalisten übersetzt, dass nur von den Erträgen gelebt wird und das Vermögen, der
Kapitalstock, unangetastet bleibt. Analog müsste der Verbrauch von nicht
erneuerbaren Ressourcen drastisch eingeschränkt werden, da diese wie der Kapi
talstock, einmal aufgebraucht nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für
den Umgang mit dem Boden: Einmal verseucht, ausgelaugt oder erodiert, werden
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die Erträge schnell sinken oder ganz ausbleiben. Bis heute ist allerdings eine
drastische Einschränkung oder gar ein Verzicht der Nutzung dieser Ressourcen
kaum Gegenstand einer breiten, öffentlichen Diskussion.
... und der haushälterische Umgang mit den natürlichen
Ressourcen
Wo ein Umdenken im Umgang mit der Natur und nachhaltige Nutzung gefordert
wird, kommen häufig haushälterische Qualitäten ins Spiel. «Weibliche» Prinzipien
sind also gefragt, jedoch ohne dass Frauen vermehrt in die Entscheidungsstruktu
ren der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft einbezogen würden. Frauen
haben geduldig zu warten, bis die neuen, ökologischen Verhaltensregeln entwik
kelt sind und denen entsprechend sie sich dann zu verhalten haben, sei es im
sparsamen Umgang im Rahmen von Bundesrat Ogis Bravo-Kampagne, sei es im
Sammeln von Haushalt-Aluminium. Eine aktive Beteiligung von Frauen an den
Entscheidungsprozessen würde hingegen, ganz abgesehen von Gleichberechti
gungsbestrebungen, Sinn machen. Generationen von Frauen wurden über die
geschlechtsspezifische Sozialisation und Ausbildung darauf getrimmt, sich haus
hälterische Tugenden anzueignen und diese in der Anwendung zu verfeinern und zu
perfektionieren. Angefangen mit dem Haltbar-Machen von verderblichen Le
bensmitteln bis zur Organisation eines modemen Haushaltes, zum Umgang mit der
eigenen Energie und den häufig beschränkten finanziellen Ressourcen. Doch wenn
es heute um die Umsetzung dieser Qualitäten im ausserhäuslichen Bereich geht, sind
die bereits ausgebildeten Expertinnen nicht gefragt. Es bleibt allerdings zu fordern,
dass Frauen nicht einfach auf ihre Rolle als Haushaltsexpertinnen festge schrieben
und so in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Es geht auch darum, dass
Männer ihre haushälterischen Fähigkeiten im effektiven Umgang mit dem Haushalt
erwerben.
Trümmerfrauen in Süd und Nord ...
Doch nicht nur «weibliche» Werte und Qualitäten werden leihweise übernommen.
Von Fall zu Fall nehmen Frauen selbst das Ruder in die Hand und tragen aktiv zur
Verbesserung der natürlichen Lebensbedingungen bei. In der Regel geschieht dies
autonom, ohne explizite Aufforderung oder «Erlaubnis» der Männer. Vor allem aus
dem Süden sind dazu zahlreiche Beispiele bekannt. Frauen schliessen sich zusam
men und setzen sich für die Aufforstung von Wäldern ein. Frauen arbeiten gezielt an
der Verbesserung der Wasserqualität eines Sees und ermöglichen so eine Fischzucht.
Frauen arbeiten an der Umwelterziehung mit.
Im Norden sind die Beispiele von Projekten, die sich durch spezielle Beteiligung
der Frauen auszeichnen, weniger bekannt. Doch auf anderer Ebene macht sich eine
starke Präsenz von Frauen bemerkbar. Frauen sind bei umwelt- und sozialverträg-
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lichem Investment überdurchschnittlich stark vertreten. Von der Freien Gemein
schaftsbank ist bekannt, dass rund 70% der KundInnengelder von Frauen stammen. Beim
Ökofond der Bank Sarasin, dem ÖkoSar, sind zwei Drittel der KundInnen Frauen. Und
das obwohl das Vermögen zwischen den Geschlechtern auch bei uns im Norden sehr
ungleich verteilt ist und Männer über rund 80% des Vermögens verfügen. Im Falle der
Freien Gemeinschaftsbank stellt sich die Frage, ob Frauen vielfach ein anderes
Verhältnis zu Geld haben, weil sie bei dieser Bank zugunsten der Natur auf den grössten
Teil der Zinsen verzichten. Bei der Bank Sarasin lässt sich annehmen, dass Frauen
offener sind gegenüber einer differenzierten Ökologiediskussion. Eine Umfrage im
Frühjahr 1994 zu Nord-Süd-Beziehungen zeigte, dass in der Schweiz deutlich mehr
Frauen (knapp 70%) als Männer (60%) einen bescheideneren Lebensstil befürworten.6
Das Ziel ist allerdings, dass die Geschlechter auch in diesen Fragen gleichmässig
vertreten sind.
Die Ausbeutung des Arbeitspotentials von Frauen, um Fehler von meist männer
dominierten Entscheiden auszubügeln und das Feld für einen Neuanfang vorzubereiten,
ist keine neue Erscheinung, frau erinnere sich der Trümmerfrauen nach dem Zweiten
Weltkrieg.

... und auf der Entscheidungsebene
Neben der Arbeit als Trümmerfrauen beginnen sich zunehmend mehr Frauen auch auf
der Entscheidungsebene einzumischen. Die aktive Teilnahme der Frauen an der RioKonferenz war nur ein erster Schritt. Weitere werden folgen. Doch auch wenn die alte
Forderung nach vermehrtem Zugang für Frauen zu Entscheidungsgremien in Politik und
Wirtschaft umgesetzt wird, so bleibt die Tatsache bestehen, dass Frauen jetzt nur noch
helfen können, die Suppe wenigstens mit Anstand auszulöffeln. Die grundlegenden
Fehler der männerdominierten Vergangenheit können nicht mehr ungeschehen gemacht
werden.
Gleichgültig, ob Frauen die Lösungen von ökologischen Problemen mitentscheiden oder
nicht: Sie sind von den Entscheidungen betroffen. Umso sinnvoller ist es, dass Frauen
sich in diese Entscheide einmischen.

1 Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums, DVA, Stuttgart 1994.
2 World Commission on Environment and Development, Our common Future, Oxford University Press,
Oxford 1987.
3 Evelyn Fox Keller, Liebe, Macht und Erkenntnis, Männliche oder weibliche Wissenschaft?, Carl Hanser
Verlag, München Wien, 1986.
4 a.a.O. S.43.
5 Stefan Schmidheiny, Kurswechsel, München 1991.
6 Sandra Rothböck, Die Nord-Süd-Beziehungen in der öffentlichen Meinung, in: Dokumentation der
Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für Alle, Helvetas, Caritas, Bern, 28. April 1994 a.a.O.
S.13.
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Elisabeth Joris

Ökologie, Technik und Handarbeit
Zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Landwirtschaft

Ein Interview mit der Agronomin Cora Schibli, die sich - über das hier behandelte Thema
hinaus - im Rahmen von antirassistischer Arbeit auch mit der Frage nach dem
Zusammenhang von Nachhaltigkeit, globalen Machtverhältnissen und der Kontrolle von
Ressourcen auseinandersetzt.
Elisabeth Joris: Ökologisch zu wirtschaften bedeutet nicht unbedingt rationelles,
effizientes Wirtschaften; impliziert dies Verzicht auf Technik, also zwangsläufig
mehr Handarbeit?
Cora Schibli: Zunächst einmal heisst ökologisches Wirtschaften für mich biologisch zu
produzieren, im Sinne der organischen «Knospenproduktion» oder der strengeren, den
Kosmos miteinbeziehenden biodynamischen Produktion. Auf den biologischen Höfen
und in der umweltschonenden Agrarforschung wird auf Technik nicht verzichtet, sondern
der Einsatz von Technik wird speziell auf die Bedürfnisse ökologischen Wirtschaftens
hin konzipiert. Es ist nicht die Ökologie, sondern es sind mehr die verschiedenen
landwirtschaftlichen Bereiche, die der Technik Grenzen setzen; so ist sie beispielsweise
gut anwendbar im Getreidebau, aber nur begrenzt im Gemüsebau. Auch bei der
ökologischen Fleischproduktion braucht es nicht mehr Handarbeit, sondern mehr Land
und grössere Ställe. Tendenziell gehe ich mit der Haltung des VKMB (Schweizerische
Vereinigung der kleinen und mittleren Bauern) einig, der für weniger Massenprodukte
zugunsten von mehr Nischenproduktion und hoherWertschöpfung auf dem Betrieb
plädiert. Hohe Wertschöpfung heisst, dass möglichst viele Arbeitsprozesse auf dem Hof
selbst ablaufen. Zum Beispiel nicht nur das Melken, sondern auch das Herstellen von
Quark,ja besser noch Früchtequark, da damit gleich noch die Beeren verwertet werden,
um anschliessend diese Produkte direkt zu vermarkten. So fliesst das Einkommen aus
dieser Produktion an den Hof zurück und nicht an den Zwischenhandel oder an die
Grossverteiler. Dadurch entsteht aber eine härtere Konkurrenzsituation für das sowieso
schon in Bedrängnis geratene Kleingewerbe, was in den Dörfern zu schwierigen
Situationen führen kann. Natürlich ist Weiterverarbeitung auf dem Hof nur möglich für
Produkte, die einigermassen rationell verarbeitet werden können, da sonst der
arbeitsmässige Aufwand zu gross ist und das erzielte Einkommen zu gering. Hohe
Wertschöpfung, wenig Rationalisierung, mehr Handarbeit, das bedeutet tendenziell mehr
Frauenarbeit, allenfalls auch viel traditionelle Hausarbeit, die jetzt zusätzlich vermarktet
wird: zum Beispiel der Fruchtquark oder die selbstgemachte Konfitüre. Die Gefahr, dass
diese Arbeit fast gratis geleistet wird, ist nicht zu übersehen.
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EJ: Heisst das, dass auch im biologischen Landbau vor allem Frauen die Hand
arbeit leisten?
Cs: Handarbeit im biologischen Landbau ist auch für Männer attraktiv, wenn sie
einen höheren Preis erbringt. Schon jetzt lohnt sich der vermehrte Einsatz von
Handarbeit wegen der Direktzahlungen, beispielsweise für das Mähen steiler Hänge.
Das alles sind Bereiche der Aussenwirtschaft, dem traditionellen Verant
wortungsbereich der Männer. Weil dem Biolandbau und der Erhaltung der ökolo
gischen Schutzräume heute mehr Gewicht zukommt, nehmen dies die Männer auch
wichtiger. Die gesellschaftliche Bedeutung gibt ihrem Tun einen neuen Sinn, und
weil es entschädigt wird, ist es auch betriebswirtschaftlieh sinnvoll. Wären dagegen
Frauen mehr für die Aussenwirtschaft zuständig, dann wäre eine gesellschaftliche
Entschädigung kaum gross zur Debatte gestanden, sondern die stärkere
Berücksichtigung ökologischer Aspekte wäre von den Frauen einfach erwartet
worden, wie das auch von den Hausfrauen heute selbstverständlich erwartet wird,
ohne spezielle Abgeltung.
EJ: Technik steht auchfür Macht, für das Verfügen über Macht. In der Landwirt
schaft messen vor allem Männer der Technik Bedeutung zu.
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Cs: Auf einer landwirtschaftlichen Maschine zu sitzen, vermittelt ein Gefühl von
Kraft, Energie und Macht. Auch ich habe dieses Gefühl verspürt und genossen. Die
Rationalisierung gibt sehr wohl Befriedigung: Zum Beispiel hast Du mit einer
einzigen Traktorfahrt einen riesigen Wagen Heu zurückgebracht oder einen ganzen
Acker umgegraben, und das machst du ganz allein mit dieser Technik! Das ist
faszinierend! Ich frage mich daher, warum nicht mehr Frauen auf dem Traktor sitzen.
Und da muss ich acht geben, dass ich nicht einfache biologistische Erklärungen
abgebe, sondern die gesellschaftliche Sozialisation von Frauen miteinbeziehe.
Frauen machen mehr reproduktive Arbeit. Sie melken, misten, jäten, kochen,
waschen, putzen, rüsten, pflegen, usw. Wichtig ist nicht das Resultat, wichtig ist
vielmehr, dass diese Arbeit immer wieder gemacht wird. Männer sind ihrerseits eher
zuständig für die verschiedenen Produktionen, die beispielsweise in der Ernte als
Höhepunkt des Jahres kulminieren. Hier zählt das Resultat, hier wird mehr Technik
eingesetzt, hier lässt sich der Gewinn der Rationalisierung in Franken abzählen.
Dementsprechend ist für Frauen der Beziehungsaspekt zentraler, für Männer der
Umgang mit Objekten und deren Handhabung. Es ist nicht so, dass Frauen nicht mit
Traktoren umzugehen wissen, aber technische Hilfsmittel sind in ihrem
Arbeitsbereich nicht so bedeutend, abgesehen vom Melken, das in manchen
Regionen zur Frauenarbeit gehört und für das mit der Melkmaschine auch eine
relativ einfache Technologie zur Verfügung steht. Wahrscheinlich sind die Frauen
aufgrund ihrer Tätigkeiten näher beim Leben; der Einsatz von Technologie
impliziert schon eine gewisse Distanz zum Leben, da deren Kontrolle wichtiger ist
als der Bezug zum Leben selbst.
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Das bringt mich zu einem zentralen Punkt der gesamten Problematik: Verantwor
tungsbewusstes ökologisches Verhalten einerseits und Einsatz von Technik ander
seits, das geht für mich im Prinzip auseinander, da gibt es für mich eine Schere.
Auch im Bereich der ökologischen Forschung werden neue Technologien ange
wendet, doch es fragt sich, wie ökologisch das ist, wenn die dafür aufgewendete
Energie oder die Komplexität der neu entstandenen Maschine oder eines neuen
Produktionsverfahrens miteinbezogen würde.
EJ: Hat damit nachhaltiges Wirtschaften im Bereich der Landwirtschaft hier in der
Schweiz überhaupt eine Chance?

Cs: Nachhaltiges Wirtschaften ernstzunehmen würde heissen: radikale Umstel
lung auf reine Subsistenz wirtschaft. Das ist heute keine Alternative mehr. Trotz
dem hat zumindest ökologisches Wirtschaften eine Chance. Propagiert werden heute
jedoch meist individuelle Lösungen für den einzelnen bedrohten Betrieb. Die
empfohlene Direktvermarktung wäre eine solche Lösung, die aber nur für be
stimmte Betriebe eine Alternative ist. Voraussetzung sind städtische Absatzmärkte
und Produkte für den alltäglichen Konsum, beispielsweise Gemüse, Obst, eventuell
auch Fleisch. für ökologische Fleischproduktion braucht es aber viel Land, eine
Umstellung ist also davon abhängig, ob dieses vorhanden ist.
Frauen arbeiten traditionellerweise in Bereichen mit begrenzten Rationalisie
rungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Gemüsebau, oder lange Zeit in der Hühner
zucht und Eierproduktion. Erst als mit den Tierfabriken grössere Investitionen
einerseits, weniger Handarbeit anderseits erforderlich war, stiegen auch Männer in
diesen Bereich ein. Das war - mit umgekehrten Vorzeichen - vor allem in den
grossen Staatsbetrieben in Osteuropa gut zu beobachten: Selbst durch eine ganz
starke Arbeitsteilung und Rationalisierung konnte in der Milchviehhaltung oder in
der Schweinezucht die Handarbeit nicht vollständig eliminiert werden. Dieser
Bereich wurde nach und nach zur reinen Frauenbastion im Gegensatz zum Acker
bau, wo fast nur Männer arbeiteten, zum Beispiel auf den vier Meter hohen
Mähdreschern. Überall dort, wo noch Handarbeit nötig ist, sind im Verhältnis zu
anderen Bereichen mehr Frauen als Männer tätig.
EJ: Ist das in den biologischen Betrieben anders?
Cs: In bäuerlichen Verhältnissen haben Frauen eine stärkere Stellung als in vielen
städtischen Verhältnissen. Die gegenseitige Abhängigkeit von Mann und Frau auf
dem Hof ist offensichtlich. Ein Ehepaar führt gemeinsam einen Betrieb. Aber es sind
patriarchale Verhältnisse, da der Mann den Betrieb nach aussen vertritt. Nun sind
biologische Betriebe immer noch Pionierbetriebe. Es ist etwas Neues; das
Herkömmliche, das alte Patriarchat ist daher nicht mehr im gleichen Mass wirksam.
Das Paar trägt das Neue gemeinsam. Trotzdem wird die traditionelle Arbeitsteilung
meistens beibehalten: Sie ist mehr in der Innen-, er mehr in der Aussenwirtschaft
tätig. Nur hat Bio-Landwirtschaft immer noch sehr viel mit Öffentlichkeits65
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arbeit zu tun; und dafür sind beide zuständig. Frauen sind denn auch stark in die
Entscheidungsfindung miteinbezogen. Anders könnte die spezifische Produk
tionsweise gar nicht von beiden nach aus sen vertreten werden. Zum andern gibt es
im biologischen Landbau auch vielfach Frauen, die nicht aus landwirtschaftlichen
Kreisen kommen. Unbelastet von traditionellen Vorgaben, ist es für sie einfacher
und selbstverständlicher, sich in der Aussenwirtschaft zu engagieren.

EJ: In den letzten Jahren, vor allem aber seit den letzten GATT-Verhandlungen,
stellt sich auch für die traditionellen Betriebe die Frage nach der Zukunft der
schweizerischen Landwirtschaft. Ökologische Produktion, Qualität statt Quantität
stehen vermehrt zur Debatte. Besteht nicht die Gefahr, dass jetzt Männer Ökologie
einfach als ihren Bereich besetzen, Verhandlungen wie bisher nur von ihnen geführt
werden, obwohl es ja die Produktionsbereiche von Frauen betrifft? Droht Frauen
eine erneute Marginalisierung, weil ihr Bereich jetzt plötzlich auch für Männer
interessant wird?
CS: Im Zuge einer Umstellung wird in aller Regel auch investiert und rationalisiert.
In einem Landwirtschaftsbetrieb fliesst alles Geld in eine Kasse, es wird nicht nach
Männer- oder Fraueneinkommen unterschieden. Die Frau arbeitet nicht weniger,
bringt aber weniger direktes Geld ein, weil sie mehr mit physischen Warenströmen
zu tun hat, er aber mehr mit Geldströmen. Die Ebene der Geldströme wiederum ist
identisch mit der Ebene, auf der Verhandlungen geführt werden. Dafür sind die
Männer zuständig, nicht nur bei den Bauern. Und das ist gekoppelt mit der Ebene
der Macht, mit dem Recht. Physische Ströme können sehr bedeutend sein. In
gewissen Buchhaltungen werden beide Ströme auch getrennt aufgeführt. Verhandelt
aber wird nur in dem Bereich, in dem Geld steckt, und es sind Männer, die
verhandeln. Sobald nun rationalisiert wird, werden die Geldströme wichtiger. Der
Blick wird nur darauf gerichtet. Man denkt, das ist der Betrieb. Alles andere wird
übersehen. Darin liegt der Grund der Verzerrung.
Bei Intensivierung des Gemüsebaus sind die Gemüsebeete nicht mehr der vergrös
serte Garten der Bäuerin. Die investierte menschliche Energie wird dort noch nicht
genau berechnet, wie ja auch der Zeitaufwand für die Hausarbeit nicht einfach
berechnet wird, sondern Teil der bäuerlichen Mischrechnung ist. Wenn also der
«grosse Garten», eine traditionelle Grundlage des Zuerwerbs für Frauen, ausgebaut
wird, dann kommt mehr Technik zur Anwendung und dann wird - dessen bin ich mir
sicher - am Schluss dieser biologische Gemüsebau Männersache sein. Die Arbeit der
Frau wird zur Mithilfe degradiert; sie wird nicht mit den komplizierten Maschinen
hantieren. Der Garten mutiert vom verlängerten Innenbereich der Frau, der ja auch
der Subsistenz, also der eigenen Ernährung dient, zu einem Bereich der traditionell
männlichen Aussenwirtschaft. Und damit bleibt die traditionelle Arbeitsteilung
erhalten.
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verteilung ist aber innerbetrieblich gar nicht gerechtfertigt, sind doch Frauen für
den Betrieb unentbehrlich?
CS: Frauen führten bis jetzt oft die Buchhaltung. Die Bäuerin hatte die Übersicht
und war nicht selten besser orientiert über die gesamtbetriebliche Wirtschaft als der
Bauer. Aber die Buchhaltung vertritt nicht sie, sondern er als Hofinhaber gegen
über seinem Verband oder gegenüber den Behörden. Nun zeichnet sich aber auch
hier eine Änderung ab: Einerseits wurde die Buchführung obligatorisch, anderseits
existieren inzwischen dafür spezielle Computerprogramme. Ich vermute, dass
Männer, solange die Computerarbeit noch neu ist, vermehrt diese Aufgabe über
nehmen. Trotzdem ist die Frau immer noch auf dem laufenden, kooperiert doch das
Paar sehr eng. Aber nach aussen ist seine Position durch die Buchführung noch
verstärkt. Eine weitere Gefahr der traditionellen Verhandlungsbefugnis der Männer
ist, dass nur das als verhandlungs- und förderungswürdig gilt, was als Aussen
wirtschaft definiert ist oder ihr dient. Nur in diesem Bereich kommt es dann zu
überbetrieblicher Produktions- und Verkaufskooperation.

EJ:. Welche Auswirkung hat die Einschätzung der Arbeit der Frauen auf die
Innovationsfreudigkeit?
CS: Generell wird für Frauenarbeit ein geringerer Stundenlohn eingesetzt. Zudem
gilt Gratisarbeit auch für die Bäuerin als selbstverständlich, da der betriebliche
Arbeitsbereich von der Hausarbeit nicht immer scharf abgegrenzt ist und oft
beiläufig erledigt wird. Das zeigt sich deutlich im nun propagierten Bereich der
Direktvermarktung, wo über das Verhältnis Aufwand/Nutzen kaum Klarheit herrscht.
Da wird viel Gratis- oder schlecht bezahlte Arbeit geleistet. Positiv ist sicher immer
der Bezug zur Aussenwelt, und darum sind viele Bäuerinnen an einem Ausbau der
Direktvermarktung interessiert. Doch besteht die Gefahr der Selbstausbeutung.
Gerade Frauen deuten die Ebene der KundInnenbeziehung, aber auch den
ökologischen Nutzen der Direktvermarktung als wichtig. Sie überlegen im
Gegensatz zu den Männern nicht nur finanziell. Den finanziellen Aspekt ihrer Arbeit
zu verdrängen, gehört ja gesellschaftlich zu ihrer Rolle. Sie denken immer
familienbezogen und gesamtbetrieblich. Wenn aus dem Mehraufwand etwas
resultiert, mit dem Schulden bezahlt werden können, die Mischrechnung besser
abschliesst, lohnt sich der Einsatz, unabhängig vom finanziell nicht vertretbaren
Arbeitsaufwand.
Bei einer Krise bieten sich drei Möglichkeiten als Ausweg an: Rationalisierung,
beispiel weise Aufgabe eines Produktionsbereichs, Nebenerwerb oder eben grössere
Selbstausbeutung. Männer tendieren eher zur Rationalisierung, Frauen eher zu
erhöhter Selbstausbeutung. Weil sie immer den ganzen Betrieb und den Fami
lienhaushalt im Auge haben, erscheinen sie denn auch als weniger risikofreudig.
Während der Mann gerne eine neue Maschine anschaffen würde, zögert sie mehr,
denkt sie doch auch an den notwendigen Aufwand für familiäre Ausgaben wie
Kleider usw. Wenn es schief geht, badet sie es in der Regel im Alltag aus. Sie ist 67
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nicht so schnell für Gesamtumstellungen zu haben, da sie immer auch das Risiko für
die Familie als ganze miteinbezieht. Anderseits ist sie im Bereich der Nischen
produktion sehr flexibel und innovativ. Da kann langsam und kontinuierlich
ausgebaut, aber auch viel schneller und - da es sich um Handarbeit handelt - auch
viel billiger wieder umgestellt und zurückbuchstabiert werden.
Weil Frauen mehr Hand-, Männer mehr Maschinenarbeit leisten, spielt bei der
Anschaffung einer Maschine oder jetzt auch eines Computers die symbolische
Ebene immer auch eine Rolle. Mit jeder Maschine erfährt seine Position eine
Aufwertung, auch nach aussen. Er und die Maschine, das gehört zusammen, da zeigt
sich der Grad der Modernisierung und die Zukunftsaussicht des Betriebes.

EJ: Verhandelt wird mit den Männern, sie erhalten die technischen und finanziel
len Mittel, mit ihnen werden Projekte abgesprochen, sie verfügen über Geld und
Kanäle zur Macht. Welche Chancen bleiben den Frauen?
CS: Frauen sind über das Finanzielle in der Regel immer im Bild und entscheiden
mit. Schwierig ist die Frage der öffentlichen finanziellen Unterstützung, weil sich
die bürgerliche Vorstellung der Zuständigkeit für den Unterhalt der Familie
einerseits, alte patriarchale Muster anderseits durchsetzen. Weil Frauen nicht
verhandeln, hat das Auswirkungen darauf, was unterstützt wird und was nicht. Die
einzige Möglichkeit, dass Frauen auch auf der Verhandlungsebene nicht einfach
rausfallen, sind Zusammenschlüsse in Verkaufs- oder Produktionsgruppen von
Frauen. Sie werden von den Fachfrauen der LBL (Landwirtschaftlichen Bera
tungsstelle Lindau) gefördert und begleitet. Nur geht das sehr lange, bis daraus eine
Kraft entsteht. Ich denke, dass sie nur als Parallelorganisationen eine Chance haben.
Weil es neu ist, ziehen diese Gruppen Aufmerksamkeit auf sich und finden selbst in
den landwirtschaftlichen Publikationen Beachtung. Eventuell werden sie dann - aber
wahrscheinlich nur als Ausnahmeerscheinung - sogar als Verhandlungspartnerinnen
vom Bauernverband akzeptiert. Damit erfährt ihre Position politisch eine
Aufwertung. Andere Zukunftsperspektiven. zum Beispiel Frauenbetriebe, müssen
erst langsam ausgelotet werden - einfach ist das in dieser Zeit wirtschaftlicher
Bedrängnis nicht. Aber zu resignieren, ist keine Alternative!
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Stella Jegher

Zur Debatte um einen «Gemeinschaftsdienst»
bzw. eine «allgemeine Dienstpflicht»
Frauenfrage Männerdienstpflicht
Wer eine «Arbeitsleistung erbringt, die im öffentlichen Interesse liegt», darf ab 1996 mit
Sold, Erwerbsausfallentschädigung und Versicherung rechnen. Immer hin!. ..
Die Rede ist hier allerdings nicht von Frauen, die Haushalte managen, Kinder erziehen,
Betagte betreuen, unentgeltlich Sozialarbeit leisten - also auch nicht von
Mutterschutzversicherung, Betreuungsbonus oder Haushaltlohn. Die Rede ist vielmehr
von Männern, die den ihnen zugedachten «Dienst an der Gemeinschaft», alias
Militärdienst, nicht mit dem Gewissen vereinbaren und dank Zivildienstgesetz endlich
einen Ersatzdienst leisten können.1
Eine Frage, die Feministinnen bislang nicht sonderlich interessierte.
Hinter der mittlerweile bald ein Jahrhundert alten Zivildienst-Debatte bahnt sich
allerdings seit Ende der achtziger Jahre eine andere Diskussion an, die uns durchaus
interessieren müsste. Das Stichwort heisst «allgemeine Dienstpflicht» oder
«Gemeinschaftsdienst», Und es geht dabei, wie der Name schon sagt, nicht nur um die
generelle Ausweitung der bestehenden Männer-Dienstpflichten auf weitere Bereiche der
«Gesamtverteidigung» oder «Existenzsicherung», sondern Thema ist einmal mehr auch
der Einbezug von Frauen.

Von der «neuen Bedrohungslage» zur allgemeinen Dienstpflicht
Woher die Idee?
Auslöser der neuen «Dienstpflicht-Debatte» sind einerseits konzeptionelle Verän
derungen in der Schweizerischen Sicherheitspolitik und im sogenannten Armeeleitbild.
So misst die neue bundesrätliche Analyse der «Bedrohungslage»2 den Bereichen
Bevölkerungswachstum, Migration, internationale Kriminalität, Umweltzerstörung
zunehmend mehr Gewicht bei, während «machtpolitische Bedrohungen» (Kriegsgefahr)
als abnehmend eingeschätzt werden.3 Seitens des Militärs sieht das Konzept «Armee 95»
- in der Logik der sicherheitspolitischen Lagebeurteilung und im Zuge zunehmender
Technisierung - eine Reduktion der personellen Bestände vor, womit militärdienstpflichtige Männer für neue, eventuell eben zivile Aufgaben frei werden.4
.
Ein anderer Argumentationsstrang läuft unter dem Stichwort «Pflegenotstand». Gemeint
ist, dass der Staat angesichts von Überalterung der Gesellschaft, von Spardruck und
Personalabbau insbesondere in der Alterspflege, aber auch in
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anderen sozialen Bereichen seine Verpflichtungen bald nicht mehr wird wahrneh
men können, ohne auf die Unterstützung durch Dienstpflichtige zurückzugreifen.
Mit anderen Worten: zur Disposition steht die Zukunft des Sozialstaates.5
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen brachten vor ein paar Jahren verschie
dene eidgenössische Parlamentarier und nichtstaatliche Gruppierungen Vorstösse für
die Schaffung einer «Gesamtverteidigungsdienstpflicht»,6 einer «nationalen
Dienstpflicht»7 oder einer «Gerneinschaftsdienstpflicht»8 ein. Während der Dienst in
Armee und Zivilschutz durch Dienste in anderen Gesamtverteidigungsbereichen (z.B.
Staatsschutz, Ordnungsdienst, Flüchtlingsbetreuung) ergänzt werden soll, geht es bei
den Gemeinschaftsdienst-Vorstössen um die Einführung von Dienstpflichten auch
im rein zivilen Bereich. Vornehmlich wird dabei an das Pflege- und
Gesundheitswesen gedacht, aber auch an die wirtschaftliche Landesversorgung, an
Umwelteinsätze und je nachdem auch an Dienste in der Entwicklungszusammen
arbeit oder in der Auslandshilfe.
Der Reigen der Vorstösse für einen Gemeinschaftsdienst wurde 1991 noch durch die
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) ergänzt: Sie erwägt eine Initiative zur
Abschaffung der Wehrpflicht und will sie mit der Forderung nach Einführung eines
freiwilligen Gemeinschaftsdienstes auch in friedenspolitischen Bereichen (z.B.
soziale Auslandseinsätze in Konfliktgebieten) verbinden. Der Vorschlag soll noch
im laufenden Jahr weiter ausformuliert werden.9
In der Folge der parlamentarischen Vorstösse setzte der Bundesrat anfangs 1993 eine
ausserparlamentarische Kommission ein mit dem Auftrag zu prüfen, ob und
gegebenenfalls wie eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden soll. Die
«Studienkommission allgemeine Dienstpflicht», zusammengesetzt aus fünfund
zwanzig VertreterInnen interessierter Verbände und Organisationen,10 hat u.a.
Bedarfsfragen abzuklären, organisatorische Fragen zu prüfen - und auch die Frage
nach dem Einbezug der Frauen unter die Lupe zu nehmen.
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Arbeitsgruppe für eine obligatorische Mitwirkung der Frauen in einer künftigen
allgemeinen Dienstpflicht. «Gleiche Rechte - gleiche Pflichten» scheint die Hal
tung dahinter zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen von
Männern erarbeitet wurden und geprägt sind. Bezüglich der Dienstpflicht fällt dies
umso leichter, wenn vermehrt zivile Aufgaben angeboten werden - jene Bereiche, für
die Frauen angeblich so viel bessere Voraussetzungen mitbringen. Vielleicht
begründeterweise sehen manche in einem Dienstpflichtobligatorium den einzigen
Weg für Frauen, ihre Leistungen an der Gemeinschaft endlich auch als «nationalen
Dienst» betrachtet zu sehen.12 Ein Gemeinschaftsdienst könnte helfen, so wird auch
argumentiert, traditionelle Rollenteilungen zu durchbrechen und Frauenarbeit
anzuerkennen. Allerdings ist in keinem der vorliegenden Entwürfe für eine
allgemeine Dienstpflicht die Rede von eben jenen Bereichen, in denen Frauen
täglich ihren Gemeinschaftsdienst leisten, etwa von Haushalts- und Kinderbetreu
ungsarbeit. Damit haben notabene auch Männer keine Chance, ihr allfälliges
familiäres Engagement als Zivildienst abzubuchen ...
Den Debatten unter bürgerlichen Frauenorganisationen wird bisher an kritischer
Diskussion zum Thema wenig entgegengesetzt - einmal abgesehen von den
Initiativen um die Aufwertung der Freiwilligkeit, die allerdings durchaus auch in
diesen Zusammenhang gehören, an dieser Stelle aber leider nicht näher betrachtet
werden können.13 Einzig in frauen-friedenspolitischen Kreisen wird die Frage
diskutiert, getragen von Organisationen, die Ende der siebziger / Anfang der acht
ziger Jahre gegen einen Einbezug der Frauen in die Gesamtverteidigung engagiert
waren. So ist im Umfeld des Schweizerischen Friedensrates, der cfd-Frauenstelle für
Friedensarbeit und der Frauen für den Frieden eine Arbeitsgruppe entstanden, die
den Fragen rund um den Gemeinschaftsdienst nachspürt. Ausgehend von früheren
Debatten um den Fraueneinbezug zieht die Diskussion allmählich weitere Kreise,
von den im engeren Sinne «friedenspolitischen» zunehmend auch in soziale und
ökonomische Bereiche.14

Dienstpflicht - eine «Frauenfrage»?
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Während die oben erwähnten Vorstösse ausschliesslich von Männern stammen - die
zudem mit Ausnahme der Offiziers gesellschaft Frauen nicht obligatorisch zu den
vorgesehenen neuen Diensten verpflichten, sondern sie tendenziell freiwillig
einbeziehen wollen -, führen Frauen ihre eigene Dienstpflicht-Debatte - und
propagieren interessanterweise nicht selten den gegenteiligen Schluss, nämlich die
Forderung nach einem obligatorischen Einbezug von Frauen.
Die Hintergründe für das einigermassen überraschende Engagement vor allem
bürgerlicher Frauenorganisationen zugunsten der Dienstpflicht kommen am deut
lichsten im Diskussionsgrundlagen-Papier einer Arbeitsgruppe zum Ausdruck, die
seit 1991 unter dem Vorsitz der ehemaligen FHD/MFD-Chefin Johanna Hurni
sogenannte «konzeptionelle Fragen» der Gesamtverteidigung erörtert.11 In einer
internen Abstimmung äusserten sich anfangs 1993 14 von 20 Mitgliedern dieser

Grundsätzliche Fragen
Tatsächlich gelangt, wer sich mit der Dienstpflichtdiskussion beschäftigt, von einem
Fragenkomplex in den andern - und oft sind die einzelnen Fragen kaum mehr
auseinanderzuhalten. Im folgenden sei trotzdem der Versuch gemacht, einige der
Kristallisationspunkte herauszusuchen.
Zunächst stellt sich die Frage, ob bei einer allgemeinen Dienstpflicht nur von
Dienstverpflichtungen in sogenannten «ausserordentlichen Lagen» (Katastrophen,
kollektive Notsituationen) die Rede ist, oder auch - wie beim Pflegebereich - von
ständigen Aufgaben der Gesellschaft. Geht es um ersteres - was die meisten
Verfasser von Diskussionsbeiträgen betonen -, wäre im Prinzip gar keine zusätzliche
Dienstverpflichtung nötig, da die Situationen über Freistellungen vom Militärdienst,
über das Katastrophenhilfskorps, über den Zivilschutz und über den
71

Olympe

2/95

neu geschaffenen «Assistenzdienst»15 gelöst werden könnte. Warum dann also eine
Dienstpflichtdiskussion, zumal auch noch verschiedene Freiwilligenorganisationen
in diesem Bereich engagiert sind (Samariterbund, freiwillige Feuerwehr, usw.)?
Geht es dagegen um ständige Aufgaben der Gesellschaft, so wirft dies verschiede
ne Probleme auf. Zunächst: Sollen wirklich Aufgaben des Staates, die dieser nicht
mehr bezahlen kann / will, über Dienstverpflichtungen geregelt werden? Was
bedeutet das für die Zukunft des Sozialstaates, was für die Bekämpfung von
Ursachen sozialer Notstände?
Sodann stellt sich ein rechtliches Problem: Die europäische Menschenrechtskon
vention (EMRK) verbietet in ihrem Art. 4 «Zwangs- oder Pflichtarbeit» - mit
Ausnahme des Militärdienstes und mit Ausnahme von Dienstverpflichtungen «im
Falle von Notständen und Katastrophen» in den Fällen, in denen solche Leistungen
als «normale Bürgerpflicht» aufgefasst werden können. Wo genau im Sinne der
EMRK die Grenze zwischen einer «Dienstleistung im Falle von Notständen und
Katastrophen» und einer «Zwangs- oder Pflichtarbeit», zu der niemand gezwungen
werden darf, überschritten wäre, ist umstritten.16
Ein zweiter Fragenkomplex betrifft die Arbeitsmarktsituation und die Bewertung
insbesondere sozialer Arbeit. Kann eine Dienstpflicht «beschäftigungsneutral» sein,
also so gestaltet, dass sie keine Arbeitsplätze bedroht? Aus der BRD ist bekannt,
dass Zivildienstleistende eine Bedrohung für feste Stellen im Pflegebereich sein
können. So, wie die Einsatzbereiche teilweise vorgesehen sind, geht es zudem um
genau jene Bereiche, in denen Frauen jahrelang um ihre berufliche Anerkennung,
Ausbildung und adäquate Löhne gekämpft haben.17 Gefährden künftige
dienstleistende Frauen die Arbeitsplätze anderer Frauen?
Zudem: Kann Soziale Arbeit überhaupt unter Zwang erbracht werden - und was
bedeutet dies für die «KlientInnen» dieser Dienste?
Im weiteren stellen sich organisatorische Fragen. Schon die Organisation des
Zivildienstes - angesiedelt beim BIGA - wirft grosse Probleme auf. Die Planung der
Einsätze von Tausenden von Dienstverpflichteten würde nicht nur einen riesigen
administrativen Apparat erfordern, sondern auch ein Informationssystem, das in
bezug auf den Datenschutz mehr als fragwürdig wäre. Und: Warum soll die
Organisation von sozialen Einsätzen beim Staat liegen? Warum nicht bei zivilen
Organisationen - z.B. Frauenorganisationen, die über eine riesige Erfahrung in der
Planung solcher Einsätze verfügen?

Platz für Utopien?
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Wie auch immer die Debatte weiter verläuft (und es ist zu erwarten, dass die Suppe
nicht so heiss gegessen wird, wie sie zunächst gekocht wurde) - die Frage bleibt,
welche tatsächlichen Probleme damit angedeutet werden, und wie sie sich eventuell anders lösen lassen würden als mit einer höchst umstrittenen «allgemeinen
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Dienstpflicht». Eine Hoffnung wäre zum Beispiel, dass sich an die Debatte
anknüpfen liesse, wenn es um die künftige Verteilung von bezahlter und unbezahl
ter Arbeit geht.
Provokativer: Wie wäre es, wenn wir einen obligatorischen Sozialdienst für Männer
forderten - verbunden mit einer radikalen Erwerbsarbeitszeitverkürzung, einem
Bonussystem für Familieneinsätze und vielleicht unter der Kontrolle von
Frauenorganisationen?
1 Vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst. Wenn ich die gewisse Anerkennung, die
eine «Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse» durch dieses Gesetz erhält, provokativ der Nicht
Anerkennung anderer sozialer Leistungen gegenüberstelle, so bin ich mir durchaus bewusst, dass es auch
mit dieser Anerkennung noch nicht so weit her ist: Das Gesetz geht längst nicht so weit, wie dies seitens
der Friedensbewegung und der Militärverweigerer gefordert wurde, und enthält auch einige Haken, u.a. die
übermässige Dauer, die noch immer verlangte Gewissensprüfung und einige den Zivildienst gegenüber
dem Militärdienst eindeutig abwertende Formulierungen (vgl. div. Artikel in der friedenszeitung sowie
Publikationen der Militärverweigererberatungsstellen).
2 Dargelegt insbesondere im «Sicherheitsbericht B 90" des Bundesrates von 1990, vom Parlament 1991
verabschiedet.
3 Ein Bild, das sich allerdings mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien inzwischen bereits wieder etwas
verändert hat.
4 Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Abschaffung des Milizsystems - Ideen für eine künftige
Berufsarmee gehören denn auch durchaus zum Spektrum der Zukunftsvorstellungen. Eine «Arbeitsgruppe
Sicherheitspolitik», zusammengesetzt aus Parlamentariern, Wissenschaftern und Militärs, hat diesbezüglich
Vorschläge erarbeitet.
5 Nicht mitgedacht werden dabei leider andere Lösungen wie Nachbarschaftshilfe oder kollektive
Organisationsformen älterer Menschen. Allerdings stünden wir der Problematik gegenüber, auf die Claudia
Kaufmann in einer Stellungnahme des Eidg. Gleichstellungsbüros zu einem Bericht des Basler Arztes Dr.
Fahrländer vom Nov. 92, in dem dieser das «Schweizer Alterspflegeproblem in den kommenden Jahren»
darstellt, zu Recht hinweist, dass ein Grossteil der spitalexternen Kranken- und Altenpflege von Frauen
geleistet wird und dass Lösungen auch in Richtung vermehrter Übernahme von Haus- und Betreuungsarbeit
durch Männer zu suchen wären.
6 So NR Hans-Ulrich Graf (SVP) 1989/ NR Christoph BIoeher (SVP) 1990/ Zeitschrift «Schweizer Soldat»
1990.
7 So der grüne Nationalrat Laurent Rebeaud 1989.
8 So SR Rene Rhinow (FDP), 1991 / NR Peter Hänggi (CVP), 1990 / Volksinitiativ- Vorschlag der
Arbeitsgruppe «Napf» vom März 1991 / Vorschlag der Offiziersgesellschaft 1990.
9 V gl. GSoA-Zitig Nr. 56 vom September 1994, «Wird die GSoA wieder initiativfähig?» von Leo Boos.
Initiativen zugunsten eines «Friedensdienstes» kommen auch vom Service Civil International (SCI), jedoch
würde eine ausführliche Behandlung der Thematik «Friedenseinsätze» an dieser Stelle zu weit führen.
10 Vertreten sind u.a. die Offiziersgesellschaft, der Zivilschutz, der Bund Schweizerischer Frauenorga
nisationen (BSF), der MFD, der Dachverband der Jugendverbände (SAJV) und die Frauenstelle des
christlichen Friedensdienstes cfd. Die Leitung der Kommission hat die Waadtländer Zivilschutzchefin
Christiane Langenberger.
11 In der «Arbeitsgruppe konzeptionelle Fragen» haben Frauen aus allen grösseren Frauendachverbänden
(BSF. konfessionelle Frauenverbände. Landfrauen, Berufs- und Geschäftsfrauen, Gemeinnützige, Verband
für Fruuenrechte u.a.) sowie Frauen für den Frieden mitgearbeitet. Der Bericht der Arbeitsgruppe wurde
unter dem Titel «Gemeinschaftsdienst aus der Sicht von Frauen» im März 1993 veröffentlicht (anzufordern
bei der Zentralstelle für Gesamtverteidigung. 3003 Bern).
12 Gerade der vorliegende Zivildienst-Gesetzesentwurf zeigt jedoch recht klar auf, wie der zivile Bereich
gegenüber dem «harten» Militärdienst noch immer wesentlich minder bewertet wird.
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Zum Beispiel denke ich an den «Ausweis für unentgeltlich geleistete Arbeit», den die grossen FrauenDachverbände der Schweiz kreiert haben, an das «Bildungsbüchlein» der Schweizerischen Vereinigung für
Erwachsenenbildung; an die Vorschläge einer «Arbeitsgruppe Ehrenamt» der Stadt St.Gallen, die u.a.
Spesenregelungen, Tätigkeitsausweise und -zeugnisse, Weiterbildung, AHV- und BVG-Beiträge sowie
Versicherungen für ehrenamtlich Tätige fordert (Bericht und Empfehlungen zuhanden des Stadtrates, Jan.
1992/Nachdruck); ähnlich fordert das Zürcher «Forum für Freiwillige» einen AHV-, Bonus, Steuerabzug,
eine Ombudsstelle, die Erstellung einer Sozialbilanz, die Aufweichung der Geschlechterrollen-Fixierung,
usw. (vgl. Information des Zürcher Sozialwesens, Mai 1993 / Nr. 5).
14 Vgl. «Vom Herd an die Öko-Front» in: friedenszeitung Nr. 142/93, S. 13.
IS Vgl. Armeeleitbild 95: der Assistenzdienst sieht Einsätze z.B. in der Flüchtlingsbetreuung vor.
I6 Vgl. dazu Mark E.Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Schulthess
Polygraphischer Verlag, Zürich 1993, S. 188 f.
17 Vgl. dazu auch Artikel von Lisbeth Herger: «Retten Freiwillige den Schweizer Sozialstaat?» I
Tagesanzeiger vom Dienstag, 1.März 94, Hintergrund (inkl. Interview mit Judith Giovanelli-Blocher). '

SP-Arbeitsgruppe «Neuverteilung der Arbeit»
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Auszug aus dem Zwischenbericht vom Mai 1994
Die Arbeitsgruppe «Neuverteilung der Arbeit» der sozialpolitischen Kommission
der SP Schweiz erarbeitete ein Diskussionspapier zur Neuverteilung der bezahlten
und unbezahlten Arbeit. Darin wird ein Modell der 25-Stunden-Woche vorgestellt
und verschiedene Massnahmen zur Umverteilung diskutiert. An einer Tagung Ende
August in Bern (vergleiche SP- Tagungsbericht) wurde dieser Zwischenbericht mit
Interessierten aus Partei, Gewerkschaft, Frauenbewegung und Betrieben diskutiert.
Wir drucken hier auszugsweise den Bericht. Die vollständige Fassung kann bei der
SP Schweiz bezogen werden.
Die Frage nach einer Neuverteilung der Arbeit erfordert zuerst eine Klärung des
Begriffes der Arbeit. Im täglichen Sprachgebrauch verwendete Begriffe wie Ar
beitnehmerin, Arbeitgeber, Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit beziehen sich immer
nur auf eine spezifische Art von Arbeit, die Erwerbsarbeit. Arbeit aber umfasst sehr
viel mehr. Für die Bezeichnung einer Tätigkeit als Arbeit ist entscheidend, dass sie
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes dient. Die Arbeit lässt sich dann unterteilen in
die Erwerbsarbeit, die bezahlte Arbeit also, die von im Lohnverhältnis Beschäf
tigten sowie Selbständigen im privaten und öffentlichen Sektor geleistet wird.
Daneben findet sich ein ganz gewichtiger Teil von unbezahlter Arbeit. Diese umfasst
die Arbeiten, welche die «Reproduktion» (Ernährung, Erholung, Fortpflanzung) der
Menschen sicherstellen. Darunter findet sich die Hausarbeit, die Erziehungsarbeit
und die übrigen Betreuungsarbeiten. All diese Tätigkeiten bilden das Fundament,
ohne das die offizielle Marktwirtschaft überhaupt nicht funktionieren könnte.
Werden diese Tätigkeiten einer dritten Person (Haushälterin, Erzieherin, Pflegerin)
übertragen, so flies sen sie in die (Erwerbs)arbeit ein, andernfalls werden sie
ausgeblendet. Dieses Ausblenden schlägt sich beispielsweise darin nieder, dass die
Internationale Arbeitsorganisation die Reproduktionsarbeit als «nichtökonomische
Tätigkeit» definiert. (Es ist eine nicht zufällige historische Ironie, dass das Wort
ökonomisch vom griechischen Wort oikos herkommt, das Haushalt bedeutet. Der
Haushalt wurde im antiken Griechenland als Ort der produktiven Arbeit angesehen,
die von Sklaven und Frauen verrichtet wurde.) Wie ist dieArbeit verteilt? Wie ist die
gesamte Arbeit in der Schweiz heute verteilt? Während die Verteilung der
Erwerbsarbeit aus den offiziellen Statistiken hervorgeht, ist die Datenlage bezüglich
der Verteilung der Nichterwerbsarbeit sehr schlecht. Im folgenden stützen wir uns
auf die letzte verfügbare Zeitbudget Erhebung des Bundesamtes für Statistik, die
aus den Jahren 1979/80 stammt (BFS, Zeitverwendung in der Schweiz, Bern 1981).
Die Verhältnisse dürften sich in den achtziger Jahren allerdings nicht stark verändert
haben. Die Studie weist Angaben über die Haushaltbeschäftigung aus, unter welcher
Haushaltarbeiten, Kinder75
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betreuung und Einkaufen zusammengefasst werden. Nicht darin erfasst ist der
bedeutende Bereich der übrigen ausser Haus ausgeübten Betreuungsarbeit, der
nahezu ausschliesslich den Frauen zuzurechnen ist. Die im folgenden ausgewiese
nen Angaben unterschätzen die effektiv geleistete Nichterwerbsarbeit somit syste
matisch.
Aufteilung von Arbeit und Arbeitseinkommen
Das folgende Schaubild präsentiert die Grössenordnungen wie sie sich aufgrund der
Volkszählung 1990 und der auf die Bevölkerung von 1990 hochgerechneten
Zeitbudget-Erhebung von 1979/80 ergeben:
• Die Erwerbsarbeit beträgt rund 130 Millionen Stunden in der Woche. Davon
werden rund zwei Drittel von den Männern und rund ein Drittel von den Frauen
übernommen. Das Ungleichgewicht beim Volumen der Erwerbsarbeitsstunden ist
etwas grösser als bei der Zahl der erwerbstätigen Frauen, da die Frauen in
stärkerem Mass teilzeit arbeiten. Während die durchschnittliche Erwerbsar
beitszeit pro Woche bei 39 Stunden liegt, beträgt sie für die Frauen 33 Stunden
und für die Männer fast 43 Stunden.

Schaubild: Auf teilung von Arbeit und Arbeitseinkommen auf Frauen und Männer
(1990)

20%
10%
0%
Erwerbs- ood
Nichterwerbsarbeit
(220Mio
Wochenstunden)
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Nichterwerb8arbeit
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Wochenstunden)
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Erwerbseinkommen
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Berechnet aus: Statistiken des Bundesamtes für Statistik, Büro für arbeits- und
sozialpolitische Studien BASS
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• Die Nichterwerbsarbeit liegt mit rund 90 Millionen Stunden in der Woche leicht
unter der Erwerbsarbeit (unter Einbezug der übrigen Betreuungsarbeit dürfte sie
eine vergleichbare Grössenordnung wie die Erwerbsarbeit erreichen). Diese
Arbeit wird zu vier Fünfteln durch Frauen erledigt. Die durchschnittliche
wöchentliche Reproduktionsarbeit liegt für die Frauen bei 36 Stunden und für die
Männer bei nur knapp 5 Stunden, was einen gesamten Durchschnitt von 20
Stunden ergibt. Die Frauen leisten also erheblich mehr Reproduktionsarbeit als
zur Kompensierung der Ungleichheit bei Erwerbsarbeit nötig wäre.
• Somit erbringen die Frauen mehr gesellschaftlich notwendige Arbeit als die
Männer: auf die Frauen entfallen rund 55 Prozent des gesamten Arbeitsvolu
mens, auf die Männer 45 Prozent. In krassem Gegensatz dazu steht natürlich die
Arbeitsentschädigung. Einerseits wird nur die Erwerbsarbeit entschädigt und
zudem erhalten die Frauen im Durchschnitt rund 30% weniger an Lohn als die
Männer. Somit kommen die Arbeitseinkommen zu drei Vierteln den Männern und
nur zu einem Viertel den Frauen zugute.
Eine egalitäre Verteilung von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit wäre für die Männer
mit einer erheblichen Abgabe von Einkommen und Macht verbunden. Sie hätten im
gesamten gut 10% mehr an Arbeitsstunden zu erbringen, würden aber um einen
Drittel weniger verdienen, während die Frauen knapp 10% weniger Arbeitsstunden
leisten könnten und dafür fast das Doppelte verdienen würden.
Kleine und grosse Umverteilung der Arbeit
Wir unterscheiden eine kleine und eine grosse Neuverteilung von Arbeit: Die kleine
Umverteilung beinhaltet die Umverteilung von Erwerbsarbeit Habenden zu
Erwerbsarbeit Suchenden. Dabei sprechen wir unabhängig vom Umfang des
Umverteilungsvolumens von kleiner Umverteilung. Die grosse Umverteilung wird
dadurch charakterisiert, dass auch die Nichterwerbsarbeit miteinbezogen wird. Diese
beinhaltet die egalitäre Neuverteilung innerhalb und zwischen Erwerbsarbeit und
Nichterwerbsarbeit. Die Grössenordnungen dieser Umverteilungen lassen sich wie
folgt umreissen: Die kleine Umverteilung würde heute bedeuten, dass rund 300'000
Erwerbsarbeit Suchende Stellen erhalten müssten. Bei gleichbleibendem Volumen
würde dies arithmetisch bedeuten, dass die heutige durchschnittliche
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden auf 36 Stunden gesenkt werden müsste. Die
grosse Umverteilung müsste rund 100'000 Männer und 700'000 Frauen in die
Erwerbsarbeit aufnehmen. Dies würde bedeuten, dass die Erwerbsarbeitszeit bei
gleichbleibendem Volumen von 39 Wochenstunden (43 für Männer und 33 für
Frauen) auf 31 Stunden zurückgehen müsste. Die Gleichverteilung der
Nichterwerbsarbeit würde bedeuten, dass jede erwachsene Person rund 20 Stunden
Nichterwerbsarbeit pro Woche leisten müsste: Für die Männer würde dies eine
Zunahme um 15 Stunden bedeuten, für die Frauen eine Abnahme von 16 Stunden.
Diese arithmetische Sichtweise greift insofern natürlich zu kurz, als sich
77
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auch Probleme von nicht übereinstimmenden Qualifikationsprofilen ergeben und die
Erwerbsarbeitszeitverkürzung wiederum mit Produktivitätssteigerungen verbunden
ist. Aus diesem zweiten Grund muss die Verkürzung der Erwerbsarbeit stärker sein
als in der arithmetischen Sicht, um die entsprechenden Erwerbsarbeitsplätze zu
schaffen. Da zugleich die Nichterwerbsarbeit tendenziell anwächst, dürfte für die
grosse Umverteilung eine Grössenordnung von 25 Stunden Erwerbsarbeit und 25
Stunden Nichterwerbsarbeit pro Woche realistisch sein.
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bedingungen der Nicht-Erwerbsarbeit so, dass diese ebenfalls zu gleichen Teilen
aufgeteilt wird.
Instrumente und Postulate im Überblick
Schaubild: Massnahmenbereiche zur Neuverteilung von Erwerbs- und Nicht
erwerbsarbeit

Zeitpuzzle und Normalerwerbsarbeitszeit
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Als langfristige Vision für die Gestaltung der verschiedenen Lebensbereiche wird
die Gleichwertigkeit aller Lebensformen zugrunde gelegt. Was heisst das?:
Jeder und jede hat ein Recht auf Teilnahme an allen Lebensbereichen, insbesondere
darf niemand vom Bereich der Erwerbsarbeit ausgeschlossen werden. Ein be
stimmtes Mass an gesellschaftlich notwendiger Arbeit (Erwerbsarbeit, Betreu
ungsarbeit, politische und kulturelle Arbeit) ist bei entsprechender Fähigkeit von
jedem und jeder zu leisten. In welcher Art diese gesellschaftlich notwendige Arbeit
geleistet wird und in welcher Art die übrige Zeit eingesetzt wird, ist dem individu
ellen Gutdünken vorbehalten. Überproportionale Ausrichtung auf Bereiche, die mit
Geld und Macht verbunden sind (insbesondere Erwerbsarbeit) führt zu ent
sprechenden Ausgleichsleistungen zugunsren der anderen Bereiche. Die finanzielle
Existenzsicherung ist garantiert.
Die Gleichwertigkeit aller Lebensformen kann erst im Rahmen einer egalitären und
diskriminierungsfreien Gesellschaft wirklich spielen. In der heutigen sehr
inegalitären Gesellschaft ergeben sich Zielkonflikte zwischen der freien Wahl der
traditionell Vollzeit-Erwerbstätigen (v.a, Männer) und dem Anspruch auf gleichbe
rechtigte Teilhabe von Menschen mit Betreuungsaufgaben (v.a. Frauen) an allen
gesellschaftlichen Lebensbereichen. In diesem Zielkonflikt befürworten wir Rah
menbedingungen, welche den Anspruch der letzteren garantieren, auch wenn dies
Druck und Einschränkung für die ersteren bedeutet. Als mittelfristige Vision wird
der innerhalb einer Generation zu verwirklichende Anspruch auf Gleichverteilung
aller Arbeiten zugrunde gelegt. Diese Vision impliziert folgende Massnahmen:
Gestaltung der Erwerbsarbeit derart, dass Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit in
jeder Lebenslage parallel vereinbart werden können. Dies erfordert eine Gestal tung
des Normalarbeitstages in der Art, dass Erwerbs- und Betreuungsarbeit parallel zu
vereinbaren sind. Diese Vereinbarkeit ist etwa im Rahmen eines 5-StundenErwerbsarbeits-Tages (einer 25-Erwerbsarbeits-Stunden- Woche) zu erreichen. Bei
einer täglichen Erwerbsarbeitszeit von 5 Stunden lassen sich Stellen in Vormittagsund Nachmittagsstellen aufteilen, was eine übersichtliche und effiziente Gestaltung
und Koordination von und zwischen Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit erlaubt.
Eine Erwerbsarbeit im Rahmen der Normalerwerbsarbeit muss die Existenzsicherung garantieren. Gestaltung der Rahmen-
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Das Schaubild zeigt, wie die Massnahmen zur Realisierung der mittelfristigen
Vision in fünf Bereiche mit ansteigendem Verpflichtungs grad zusammengefasst
werden können. Die Arbeitsgruppe beurteilt die Massnahmenbereiche 1 (Fördern
von Bewusstsein und Motivation) und 5 (Verpflichtung und Zwang) als nicht
vorrangig: Die Massnahmen im Bereich von Bewusstsein und Motivation sind zu
schwach, um grosse Fortschritte zu erreichen. Verpflichtung und Zwang auf der
andern Seite sind zu starke Mittel, um in unserer politischen Kultur auf Akzeptanz
stossen zu können. Der Massnahmenbereich 2 (Beseitigung von Hindernissen)
enthält die traditionellen Postulate zur Beseitigung von Gleichstellungshindernis
sen, der Massnahmenbereich 3 (Verträgliches Umfeld) die neueren Postulate zur
Schaffung eines Umfeldes, das die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Nichterwerbs
arbeit fördert. Beiden Massnahmenbereichen kommt eine grosse Bedeutung zu.
Allerdings haben deren einzelne Forderungen den Charakter von einzelnen Bau
steinen, die erst im Rahmen eines Gesamtkonzeptes voll wirken. Deshalb hat sich
die Arbeitsgruppe bewusst auf die Frage konzentriert, welche Mechanismen über
Anreiz und Druck kontinuierlich in Richtung einer neuen Logik der Gleichvertei
lung wirken können. Somit hat sie sich auf den Massnahmenbereich 4 konzentriert,
wobei die Verbindungen in die Massnahmenbereiche 2 und 3 sehr stark sind.
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Frauengewerkschaft Schweiz

Zur Arbeitszeitverkürzung und garantiertem
Existenzeinkommen
«Wir wollen unseren Teil von diesem Land», so der Titel eines Flugblattes der
Frauengewerkschaft Schweiz vom März 1993. Im folgenden haben wir daraus die
Texte zur Arbeitszeitverkürzung und dem garantierten Existenzeinkommen ausge
wählt.
Radikale Arbeitszeitverkürzung
Solange es Erwerbsarbeit gibt, muss Lohnarbeit für alle da sein, die arbeiten wollen:
Der technologische Prozess, der in gewaltigen Produktivitäts- und Ratio
nalisierungsschüben menschliche Arbeit überflüssig macht, verlagert immer mehr
Arbeitsfunktionen vom Menschen auf die Maschinen. Das ist ein epochaler Wandel:
Nicht länger ist die Arbeit die Hauptquelle gesellschaftlichen Reichtums, sondern
die Technik.
So müssen wir neue Schlüssel zur Verteilung des produzierten Reichtums finden.
Wir brauchen eine radikale, sozialstaatliche Verteilungsgerechtigkeit: Entweder wir
teilen die Arbeit oder die Arbeitslosigkeit teilt uns.
Ob massive Rationalisierung Arbeitsplätze vernichtet oder Arbeitszeitverkürzung
ermöglicht, ist keine Frage der Technik. Produktivitätsfortschritte sind für die
Hurnanisierung der Arbeit und für eine menschengerechtere Gestaltung der Ar
beitszeit zu nutzen.
Vollbeschäftigung wird es jedoch ohne Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der
Arbeit nicht mehr geben: Wir müssen die Arbeit erschliessen, die bis jetzt nicht
marktfähig war und liegenblieb. Arbeit, die auch nie automatisierbar sein wird:
Kinder-, Alten-, und Krankenbetreuung, Arbeiten im Haus, Garten, Landwirt schaft
und Umwelt, aber auch soziales Engagement, die menschliche Fähigkeiten und
Neigungen zur Entfaltung bringen, die in der Erwerbsarbeit nicht gefragt sind. Mit
der Knappheit der Arbeit hört die Knappheit der frei verfügbaren Zeit auf:
Voraussetzung, dass die Arbeitsverknappung zur Befreiung von Arbeit wird, ist die
planmässige, stufenweise Arbeitszeitverkürzung ohne Verlust an Realeinkommen,
kombiniert mit einer Reihe von Begleitpolitiken, die diese freigesetzte Zeit für alle
zur Zeit freier Entfaltung werden lassen. So befinden wir uns auf dem Weg zu einer
Kulturgesellschaft, die die ökonomischen Tätigkeiten unter gesellschaftliche und
menschliche Werte und Zwecke stellt. Die wird sich jedoch nicht ohne unsere
Mitarbeit vollziehen: Wir müssen unser Verhältnis zur Arbeit völlig neu überden
ken und die Gesellschaft entsprechend umgestalten: - Kapitalpolitik in Sozialpolitik umwandeln.
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Deshalb genügen uns Korrekturmassnahmen und das Reparieren von Schäden nicht
mehr. Bei unserem heutigen System der sozialen Sicherung handelt es sich im
Grundsatz um ein Bündel reparativ kompensatorischer Massnahmen, die die
Auswirkungen von ökonomischen Risiken und Gefährdungen lindern. Von ihrem
Ansatz her sind sie jedoch nicht in der Lage, die Entstehung der Probleme
grundsätzlich zu verhindern.
Unsere Sozialpolitik sollte ihr System der sozialen Sicherung nun mehr nach dem
Versorgungsprinzip gestalten, statt wie anhin nach dem Versicherungs- und Fürsor
geprinzip. In Systemen nach dem Versorgungsprinzip besteht grundsätzlich ein
Rechtsanspruch auf Leistungen, d.h. es gibt eine einheitliche Grundversicherung für
alle BewohnerInnen eines Landes, und die Mittel werden über einkommens
progessive Steuern statt über Beiträge erhoben. Der Rechtsanspruch ist also nicht an
die Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess gebunden, die Leistung
bestimmt sich nicht nach dem vorher erzielten Einkommen. In Systemen nach dem
Versorgungsprinzip findet eine Um verteilung zugunsten der einkommensschwä
cheren Schichten statt.
Wir verlangen:
- Arbeitszeitverkürzung, Verteilung der Arbeit auf alle Mitglieder der Gesellschaft
und Urnverteilung auf solche Arbeiten, die bisher liegengeblieben sind;
- Gleiche Verteilung der Eigenarbeit wie Hausarbeit- und Gartenarbeit, Pflege und
Erziehung auf beide Geschlechter;
- Eine ökosozialverträgliche Gesellschaftspolitik, die ein solidarisches und mit
weltschonendes Zusammenleben und eine in die Naturgeschichte integrierte
Wirtschaft ermöglicht. Wir müssen anders und anderes produzieren. Die Tech
nikentwicklung muss menschengerecht gestaltet und ein tragfähiges Bündnis von
Arbeit und Umwelt aufgebaut werden.
Garantiertes Existenzeinkommen oder Spaltung der Gesellschaft
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Auch bei einer gerechteren Umverteilung der verbleibenden Lohnarbeit, mit
massiver Arbeitszeitverkürzung, würden Angst und Frauenarmut bleiben, denn eine
Krise der Lohnarbeit wird eine Krise der Sozialversicherungen nach sich ziehen. In
kapitalistischen Strukturen verschaffen nur Lohnarbeit und bürgerliche
Familienstruktur - die Frauen sind über ihre Ernährer mit dem System verbunden Zugang zu staatlich garantierten Sozialversicherungen. Durch deren Bezug auf die
Lohnarbeitsleistungen werden Einkommens- und Schichtunterschiede bis zum Tode
übernommen.
Sozial versicherungs- und Vollzeitbeschäftigungsstaat sind Ausdruck einer ganz
bestimmten Arbeits- und Gesellschaftsstruktur:
- die vielfältige Frauenreproduktionsarbeit ist unbezahlt und diskriminiert,
- die Unternehmer vernutzen fast uneingeschränkt Naturgrundlagen,
- die Industrieländer rauben Bodenschätze und Ressourcen des Trikonts,
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- die Lohnabhängigen haben keine Verfügungsrnacht über die hergestellten Produkte.
Es wäre logischer, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln, statt immer weiter an den
unzulänglichen Sozialnetzen herumzuflieken.
Eine Re-Regulierung auf gänzlich neuen, gerechten und lebensnahen Vorausset
zungen ist dringend. Die ökologisch' und sozial verkraftbare Wachstumsgrenze ist
überschritten: Wettbewerbs- und Verschleissproduktion, Luxus- und Rüstungsgüter
müssen verschwinden. Dafür muss ein neuer Arbeitsbegriff sinnstiftend entstehen,
zusammen mit einer neuen besseren Lebensqualität: Biologische Lebensmittelherstellung, ein alternatives Gesundheitswesen, eine andere Zinspolitik, eine
andere Verkehrspolitik usw. drängen sich auf. So kann die Lohnarbeit in etwas
Positives und Schöpferisches umgewandelt werden. Warten wir damit nicht, bis es
uns so dreckig geht, wie den Stahlarbeitern in Deutschland und Frankreich!
Voraussetzung für ein alternatives Arbeiten ist ein garantiertes Existenzeinkommen
(GEE). Drei Nutzen müssen damit gefördert werden:
1. Die Teilung der Arbeit in einen informellen, ausbeuterischen Frauenbereich und
einen männerdominierten, selektionierenden Lohnarbeitsbereich muss aufge
hoben werden. Dies würde durch ein personenbezogenes GEE erleichtert.
2. Entschwendung und Wirtschafts schrumpfung bei ökologisch und sozial schäd
licher Produktion sollte zu einem schonenden Umgang mit der Natur und den
Ressourcen führen. Mit einer Ökosteuer als Beitrag zur GEE-Finanzierung
könnten Transparenz- und Bewusstseinsveränderungen gefördert werden.
3. Mündigkeit und Verantwortung der ProduzentInnen gegenüber ihrer Produk
tionsweise muss erreicht werden, vor Demokratie und kollektiver Bestimmung
dürfen Frabrik- und Verwaltungstüren nicht länger verschlossen bleiben. Ein GEE
könnte absichern gegenüber unternehmerischer Willkür. Eine Bedürfnislogik
würde sich allmählich gegen die herrschende Verbrauchslogik durchsetzen.
Ein garantiertes Existenzeinkommen wird - je nach politischen Verteilungskämpfen besser oder schlechter als die heutigen Sozialnetze eingeführt werden. Die aktuelle
Auseinandersetzung um das Frauenrentenalter bei 64 ohne Arbeitsplatzgarantie gibt
dazu einen Vorgeschmack. Es gibt aber durchdachte und berechnete Modelle für ein
GEE, die z.B. aus einem Drittel der schweizerischen Militärausgaben realisierbar
wären. Der Schlüssel gegen die sich ausweitende strukturelle Krise liegt im
kämpferischen Auftreten der Frauenbewegung und Gewerkschaftsorganisationen!
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Claudine Traber

Halbherziges ((Gegensteuern. Strategien
des Gewerkschaftsbundes zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit

Unter dem Slogan «Gegensteuer» entwickelte im Frühling 1993 der Schweizeri
sche Gewerkschaftsbund (SGB) das Programm «Arbeit, Bildung, Sicherheit - für
alle».1 Es waren nicht die ersten Ideen, die der SGB zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit vorgestellt hatte. 1992 war ein noch optimistischeres Programm erschie
nen, das davon ausging, dass punktuelle Veränderungen in der Wirtschafts- und
Finanzpolitik genügten, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.2 In der Unterschät
zung der Krise blieb der SGB nicht alleine, die meisten massgeblichen Wirtschafts
vertreter und Wirtschaftspolitiker glaubten damals noch daran, dass die Schweiz
weiterhin ein Ausnahmefall innerhalb der hochindustrialisierten Länder, mit deren
chronisch hohen Arbeitslosigkeit, bleibe. Wie immer sollte die Krise durch die
Rückkehr ausländischer ArbeitnehmerInnen in ihre Heimat und durch den Rück
zug der Frauen ins Haus gelöst werden. Ein bald wieder einsetzender konjunkturel
ler Aufschwung und wenige arbeitsmarktpolitische Massnahmen sollten daneben
genügen, um die Arbeitslosenquote zu senken. Die Erwerbslosenrate stieg aber
rasant an und nahm für die Schweiz erschreckende Ausrnasse an. Die alten Rezepte
und das gewohnte Warten auf bessere Zeiten genügte offensichtlich nicht mehr.
Erste Reaktionen auf die Verkennung der gravierenden Lage wurden im SGB
anfangs 1993 laut. Sie kamen vor allem von Seiten der Gewerkschafterinnen, die
eine grundsätzliche Neuorientierung über die Umverteilung von Arbeit, Macht, Zeit
und Geld verlangten. Der SGB entwickelte bald darauf erste zaghafte Ideen zu einer
Verkürzung der Arbeitszeit mit möglichen Lohneinbussen für mittlere und hohe
Einkommen. Diese Trendwende verstärkte sich immer mehr, blieb aber in der
grundsätzlichen Dimension einer Neuorientierung beschränkt auf Vorschläge der
SGB-Frauenkommission und Programme einiger Einzelgewerkschaften (GBI,
VPOD). Selbst ein Hauch von Utopie ist im SGB bis heute kaum gefragt und das
Infragestellen des gewohnten «Normalarbeitstages» wird ängstlich vermieden.
Die Krisenprogramme des SGB
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Im Jahre 1992 zeigte sich immer deutlicher, dass sich die Schweiz in einer
Rezession befand, die ungewohnte Ausmasse annahm und die Zahl der Arbeits
losen so stark ansteigen liess, dass neue Programme zur Bekämpfung dieser
Probleme notwendig wurden. Der SGB veröffentlichte seine Vorschläge in der
Annahme, es handle sich in erster Linie um eine konjunkturelle Krise, die mit einer
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antizyklischen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu lindern sei. Als kurzfristige
Massnahrnen solle
- die Geldpolitik gelockert (als Ankurbelung des Baumarktes),
- der Staat nicht sparen, sondern seine Investitionen erhöhen und
- vor allem der Wohnungsbau und der Bau von öffentlichen Projekten gefördert
werden. Mittelfristig seien geplante Bauvorhaben in den Gemeinden sofort zu
realisieren und die Industriestrukturen der Schweiz zur Steigerung der interna
tionalen Konkurrenzfähigkeit anzupassen. Des weiteren seien Investitionen
vermehrt in
- die Förderung des öffentlichen Verkehrs,
- die Rüstungskonversion,
- die Energieförderung und in
- die Bekämpfung der Umweltverschmutzung
zu lenken. In strukturschwachen Regionen sei die Wirtschaft zu fördern, gleich
zeitig habe die Arbeitslosenversicherung vermehrt Beschäftigungs- und Weiterbil
dungsprogramme anzubieten sowie Präventivmassnahmen gegen den Anstieg der
Erwerbslosigkeit zu entwickeln.3
Dieses Programm wurde im Laufe der nächsten Jahre modifiziert und durch
Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung ergänzt, doch blieb die eigentliche Stoss
richtung fast unverändert: Im Mittelpunkt stand immer die Förderung der Bau
wirtschaft, weil von ihr ein Multiplikationseffekt auf die meisten anderen Branchen
ausgehe, der einerseits weitere Investitionen nach sich ziehe, andererseits den
Konsum ankurble.4 Obwohl die Zahlen zeigten, dass die Frauen stärker von der
Erwerbslosigkeit betroffen waren, blieb der SGB vage in seinen Gegenmass
nahmen.
Im Januar 1993 sprach der SGB-Präsident Walter Renschier erstmals von Ideen zur
Verkürzung der Erwerbszeit und betonte, dass eine Umverteilung der Haus- und
Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern anzustreben sei.5 Konkrete Modelle
dafür wurden allerdings nicht erwähnt. Im darauf folgenden März erschien dann das
SGB-Programm «Arbeit, Bildung, Sicherheit - für alle», das «Gegensteuer»
versprach. Viele Vorschläge, vor allem im Investitionsbereich, blieben unverändert,
einige aber waren neu. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung auf zunächst 40
und längerfristig auf 34 Wochenstunden wurde als zentraler Punkt der zukünftigen
Lohn- und Vertragsverhandlungen bezeichnet, die in allen Formen (tägliche,
wöchentliche,jährliche Verkürzungen und Frühpensionierungen) gefordert wird. Ein
Lohnausgleich wird nur noch für die unteren Einkommen gefordert, während
Lohnkürzungen im mittleren und oberen Bereich kein Tabu mehr darstellen. Von
einer Umverteilung der gesamten gesellschaftlich notwendigen Arbeit zwischen den
Geschlechtern war nicht mehr die Rede und die sogenannt zentrale Frage der
Arbeitszeitverkürzung erhielt einen weit kleineren Raum als die Massnahmen zur
Investitions-, Technologie- und Weiterbildungsförderung.6
Auf öffentlich vorgetragene Kritik des Programm als zu baulastig, zu kurzsichtig
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und zu einseitig auf Männerarbeitsplätze zugeschnitten reagierte der SGB nicht. Er
veröffentlichte sein Programm «Für eine aktive Arbeitsmarktpolitik», in dem es zur
Umverteilung heisst: «Weil nicht mit einer ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen
auf kurze und mittlere Sicht zu rechnen ist, schlägt der Schweizerische
Gewerkschaftsbund die bessere Verteilung (Umverteilung) der bestehenden Arbeit
auf mehr Köpfe und Hände vor.» Verwiesen wird auf das Märzprogramm, das diese
Frage nicht wirklich aufgenommen hatte. Gefordert wird zudem eine Bildungs
offensive für eine verbesserte berufliche Qualifizierung und Starthilfen für selb
ständig Erwerbstätige.7
Im Januar 1994 erschien ein vorläufig letztes Papier des SGB zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, das «10 Thesen zur aktuellen Arbeitsmarktlage» enthält. In der
sechsten These heisst es: «Eine Politik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muss
auf vier Pfeilern beruhen: der Fiskal- und Geldpolitik, welche die Konjunktur
stabilisiert, der sukzessiven Reduktion der Arbeitszeit, der Möglichkeit einer
Frühpensionierung für zwei bis drei Jahrgänge und den vermehrten Anstrengungen
zur Vermittlung, Weiterbildung und Beschäftigung von Arbeitslosen.» Wieder
stehen die alten Rezepte einer vermehrten Investitionspolitik der öffentlichen Hand
und damit das Erreichen eines Anstiegs des Wirtschaftswachstums im Zentrum der
Vorschläge. Zur Arbeitszeitverktirzung heisst es in These 8 nur noch: «Eine
sukzessive Arbeitszeitverkürzung um 2 Stunden (5%) sollte die Beschäf
tigungsintensität des Wirtschaftswachsturnes erhöhen, wenn die Erholung kommt».8
Das «Gegensteuer-Programm« des SGB entpuppte sichje länger je mehr als
halbherzig, defensiv und teilweise kleinkariert.
Kritik aus Frauensicht
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Einige Vorschläge des SGB zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind durchaus
vernünftig und zukunfts gerichtet. Vermehrte Investitionen können notwendig sein,
die Frage stellt sich nur, wo in erster Linie investiert werden soll. Eine Offensive für
eine verbesserte berufliche Weiterbildung kann die Erwerbslosigkeit der wenig
qualifizierten Arbeitnehmerlnnen vermindern, und der Kampf gegen eine rigorose
Spar- und Deregulierungspolitik schützt die Schwächsten der Gesellschaft. Das
SGB-Programm geht aber in vielen Punkten zu wenig weit, argumentiert defensiv
und berücksichtigt vor allem kaum die Anliegen der Frauen, obwohl gerade
innerhalb der Gewerkschaften ein kreatives Potential an Ideen für eine neue
Wirtschafts- und Sozialpolitik von Frauen entwickelt worden ist. Am SGB
Frauenkongress im März 1993 wurden diese Ideen diskutiert und ein Massnah
menkatalog für die Umverteilung auf den zuvor genannten Ebenen der Macht, der
Arbeit, der Zeit und des Geldes beschlossen. Unter anderem wurde die sofortige
Einführung der 35-Stunden-Woche gefordert, gekoppelt an die Erhöhung der
Niedriglöhne, aber: «aus ökologischen Gründen ist es nicht sinnvoll, den wachsenden Produktivitäts fortschritt in wachsende Reallöhne weiterzugeben. Diese heizen
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den Konsum und weiteres Wirtschaftswachstum an, was solange nicht wünschbar ist,
als es nicht gelingt, das Wirtschaftswachstum vollständig vom Verschleiss nicht
erneuerbarer Ressourcen abzukoppeln ... ». Ein Anrecht auf bezahlte Arbeit und auf
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen wurde verlangt und längerfristig eine
massive Reduktion der Erwerbsarbeitszeit weit über die 35-Stunden- Woche hinaus:
«Die unbezahlte Arbeit muss umverteilt, respektive von Männern zur Hälfte
übernommen werden. Wichtige Voraussetzungen dafür sind die massive Verkür
zung der Erwerbszeit und Abschied vom Prinzip des »Ernährerlohnes» sowie
existenzsichernde erwerbsunabhängige Kinderzulagen.»9
Diese Vorschläge wurden in den SGB-Programmen kaum berücksichtigt. Was
immer mehr auf Kritik stiess. In der öffentlichen Diskussion wird dem SGB
vorgeworfen, er verkenne die wahre Dimension der Krise, die weit weniger
konjunkturell, denn eine Umverteilungskrise im internationalen Umfeld sei. Die
Förderung der Bauwirtschaft nütze den Hauptbetroffenen der Rezession, nämlich
den Frauen, nichts und zeige eine einseitige Optik. Statt den privaten Teil des
Baubereichs zu stärken, sei es sinnvoller, längst fällige Investition im Gesundheits
und Sozialbereich zu tätigen, z.B. in Institutionen für die Kinderbetreuung, das
schaffe weit mehr Stellen und stärke den öffentlichen Bereich. Im weiteren wird eine
konsequente Umverteilungspolitik im Bereich der Arbeitszeit und der Löhne
verlangt wie sie der SGB-Frauenkongress gefordert hatte.10
Durch die Entwicklung der Normalarbeitsverhältnisse im 19. Jahrhundert wurden
alle anderen Formen von Arbeit, die sich nicht in das Schema der zeitökonomisch
rationalisierten Lohnarbeit bringen lassen, abgewertet. Das gilt für alle nichtbe
zahlte Arbeit der Frauen. Die Abkehr von diesem stark internalisierten Schema auch
in den Köpfen der Gewerkschaftsfunktionäre ist schwierig, weil es auch eine
Veränderung ihrer eigenen Lebensführung bedeuten würde. Das zeigt sich auch
inden SGB-Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die bis heute hauptsächlich vom männlichen «Normal arbeitstag» ausgehen und deren «Normalbiographie».
Eine konsequente Gleichstellungspolitik wird zwar vom Staat und der Wirtschaft
gefordert, aber in den Gewerkschaften selbst höchst inkonsequent umgesetzt, aus
Angst vor Austritten der mehrheitlich männlichen Mitglieder. Einige Frauen der
deutschen Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport, Verkehr (ÖTV) forderten
1988 an ihrem Gewerkschaftstag, dass das Programm zur Chancengleichheit
zwischen den Geschlechtern «von dem Leitbild des von der Familienarbeit
entlasteten männlichen Arbeitnehmers als Normalarbeiter abrücken muss. Der
Mensch, der für sich, seine Kinder, die Familie materielle und emotionale
Reproduktionsarbeit leistet, soll zum Massstab des Normalarbeitnehmers/der
Normalarbeitnehmerin genommen werden.» Der Antrag wurde nach heftigen
Debatten abgelehnt.11 Die Veränderungen des Produktionsprozesses verlangen aber
immer stärker auch von den Gewerkschaften ein Abrücken vom Normalarbeitstag.
Die Umsetzung einer eigenen Politik, welche die geschlechtshierarchische
Arbeitsteilung aufbricht, könnte nicht nur eine Antwort auf die Krise
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sein, sondern auch eine Antwort auf die bisher einseitig von Arbeitgeberseite
geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Verallgemeinerung bisher weibli
cher Lebensbedingungen zu einem Massstab gewerkschaftspolitischer Strategien
gegen die Erwerbslosigkeit und darüber hinaus als Antwort auf die strukturellen
Veränderungen der Wirtschaft könnten eine neue und endlich auch offensive
Perspektive für den SGB eröffnen.

I SGB-Dokumentation Nr. 12, März 1993.
2 SGB-Dokumentation Nr. 2,1992.
3 Ebenda.
4 Gewerkschaftliche Rundschau Nr. 3, 1992. SGB-Pressedienst, 7. Januar 1993. Gewerkschaftliche
Rundschau Nr. 1, 1993.
5 SGB-Pressedienst, 7. Januar 1993.
6 SGB-Dokumentation Nr.12, März 1993.
7 SGB-Dokumentation Nr. 16, September 1993.
8 SGB-Dokumentation Nr. 18, Januar 1994.
9 SGB-Dokumentation Nr. 13.
10 Diskussion, Magazin für aktuelle Gewerkschaftspolitik Nr. 20, Mai 1993.
11 Christel Eckart. Normalarbeitszeit, Teilzeit und Frauenautonomie, in: Widerspruch Nr. 25, Juni 1993, S.
121.
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Elisabeth Joris

Von Kostenneutralität und anderen
Sprachfinessen
Was heisst schon «kostenneutral»? Ein Wort, das uns nicht erst 1994 im Zusammenhang
mit der 10. AHV-Revision, sondern seit einigen Jahren immer wieder präsentiert wird. Es
tönt so frei von Interessen, so unparteiisch, fast wie das ebenso dubiose «wertneutral».
Gehen wir davon aus - was heute von kaum einer Partei bestritten wird-, dass Frauen
immer noch diskriminiert werden, so impliziert mehr Gerechtigkeit grundsätzlich Um
verteilung und Aufholen verbunden mit Mehraus gaben. «Kostenneutralität» steht dem
diametral entgegen, da darunter kaum je eine Umverteilung von den Reicheren zu den
Ärmeren, beziehungsweise zu den Frauen verstanden wird. Die Kosten für neue
frauenspezifische Aufwendungen werden entweder durch Kürzung der allgemeinen
Sozialausgaben, das heisst zu Lasten der sozial Schwachen - und dazu zählen wiederum
viele Frauen - beglichen oder durch zusätzliche finanzielle Belastung von Frauen, wie
eben geschehen mit der Heraufsetzung des AHV-Alters.
Nachdem dank überparteilicher Zusammenarbeit von Frauen in der 10. AHV Revision die
Erziehungs- und Betreuungsarbeit anerkannt wurde, sollen die entsprechenden Gutschriften allein von erwerbstätigen Frauen finanziert werden. Kinder und kranke oder
betagte Angehörige zu betreuen, wird damit weiterhin nicht als grundlegend notwendige
gesellschaftliche Arbeit anerkannt, die zum grössten Teil unentgeltlich von Frauen
geleistet wird, sondern bleibt festgeschrie ben als weibliche Angelegenheit, für deren
Abgeltung im Rentenalter - und darin liegt der Skandal - wiederum Frauen als Geschlecht
aufkommen sollen. Warum beispielsweise die kinderlose, alleinstehende erwerbstätige
Frau für die Finanzie rung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in höherem Masse
zuständig sein soll als der kinderlose, alleinstehende erwerbstätige Mann, ist beim besten
Willen nicht einzusehen.
Die Umsetzung von Splitting und Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in Franken
nach dem vom Ständerat diktierten Modell - die Vorstellungen des Nationalrates waren
sozialer - für die betroffenen Frauen und Männer ist kompli-ziert und bedürfte längerer
Ausführungen. Eine Besserstellung erfahren geschiedene Frauen und Männer, erhalten
doch beide eine hundertprozentige Rente, die auch alleinerziehende Mütter (und Väter)
erhalten, weil ihrer Erziehungs- und Betreu ungsfunktion mit den Boni Rechnung
getragen wird. Ehepaare teilen sich die bisherigen 150 Prozent auf, d.h. Frau und Mann
erhalten je 75 Prozent als eigenständige Rente. Eine Besserstellung ist für diese jedoch
trotz oder sogar wegen des Splittings und Bonus' nicht garantiert, zu begrüssen ist
grundsätzlich lediglich der Systemwechsel. Die Düpierten sind vor allem unverheiratete
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lose alleinlebende Frauen, die ungebrochen bis zur Pensionierung meist schlechter
entlöhnte Erwerbsarbeit leisten. Sie übernehmen mit den zwei Erwerbsarbeits
jahren den grössten Anteil der Kosten in Form von Renteneinsparungen und
zusätzlicher Beiträge, ohne dass sie vom Erziehungs- und Betreuungsbonus profi
tieren könnten. Auch stehen ihre Beiträge keinen potentiell Dritten zur Verfügung,
das heisst Hinterbliebenen - seien es Witwer oder Kinder. Von Neutralität zu
sprechen, ist in diesem Zusammenhang schlicht ein Hohn. Es handelt sich um die
Durchsetzung spezifischer Interessen, abgestützt auf herrschende Machtverhält
nisse. Nicht minder fragwürdig ist denn auch der Hinweis auf die ebenso Neutra
lität suggerierende «Gerechtigkeit», vergleicht doch manm) einfach das AHV Alter
der Frauen mit dem der Männer, ohne Berücksichtigung der geschlechts
hierarchischen Arbeitsteilung, ohne Beachtung der wertmässigen Favorisierung
männlicher Arbeit, auf dem unser System beruht.
Lässt sich am Beispiel der jüngsten Debatte um die AHV die Fragwürdigkeit
sogenannt wertfreier Begriffe wie «Kostenneutralität» - ein ungeheuerliches Wort gut aufzeigen, so verstecken sich hinter anderen Ausdrücken aus Bereichen der
Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht minder Macht- und Umverteilungsgebaren.
«Sparen» gilt im alltäglichen Sprachgebrauch als moralisch einwandfreie Tugend
und ist als solche kaum anfechtbar; dem Ausdruck haftet der Hauch umsichtiger
Verantwortung an. Im heutigen politischen Sprachgebrauch impliziert Sparen aber
immer Kürzung von Ausgaben, keine Übernahme neuer Verpflichtungen, Abbau
bestehender Leistungen. Entscheidend ist, wie und wo gespart wird, was als prioritär
gilt - oder eben nicht. Gekürzt wird nicht selten nach dem System der «Opfer
symmetrie», das heisst prozentual gleichmässige Kürzung in allen Bereichen
öffentlicher Ausgaben. Jene, die wegen geringem politischen Einfluss wenig bis
nichts erhalten, müssen den Gürtel gleich den Saturierten enger schnallen, obwohl
ihnen dann die Auszehrung droht. Und als «Luxus», die ohne grosse Diskussion
gestrichen werden können - frau denke nur an die Auseinandersetzung zwischen
bürgerlichen Politikern und der Finanzidirektorin Therese Frösch in Bern - gelten die
Aufgaben, die unentgeltlich in den sogenannt privaten Raum abgeschoben werden
können. Sie verschwinden zwar nicht, lösen sich nicht auf, werden aber nun wieder
unsichtbar von Frauen geleistet. Auch ohne Tagesschulen, Zuwendungen an
Tagesmütter, ohne zahlenmässige Erhöhung der Hort- und Kinderkrippenplätze
werden Kinder betreut, gepflegt und ernährt. Wer trägt die Kosten, wer erbringt die
Opfer? Sparen genauer unter die Lupe genommen, kann entgegen herkömmlicher
Wertmassstäbe soziale Verantwortungslosigkeit und Umverteilung von Vermögen
zugunsten bereits Begüterter verraten. Diese müssen - gerade in Zeiten grosser
Wertabschöpfungen - nicht mehr, sondern weniger sparen. Dazu passt das von
Arbeitgeberseite vorgeschlagene «Moratorium» für Sozialausgaben mit dem
expliziten Wunsch nach Aufschiebung der Mutterschaftsversicherung! Von wem
wird da Geduld erwartet, beziehungsweise wer geduldet sich da schon seit Jahrzehnten? Wer trägt die Kosten und Lasten des Aufschubs?
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Wie lange soll dies noch weitergehen? Wo liegen die Prioritäten? Frei nach Bert
Brecht: «So viele Anmassungen. So viele Fragen,»
Neoliberalem Credo entsprechend, übt sich nur jene Person in echter «Solidarität»,
die für sich selbst ganz alleine die Verantwortung übernimmt, beziehungsweise der
Allgemeinheit nicht zur Last fällt, sprich keine Kosten verursacht. Es propagiert ein
Menschen- und Gesellschaftsbild, in dem jedeR nur sich selbst der Nächste ist,
jedeR für sich allein unabhängig und selbstverantwortlich. Wo sind die Kinder, die
Alten, die Behinderten, die Kranken? Für die Öffentlichkeit alles nur Lasten! Sind
sie nicht auch Öffentlichkeit? Anerkennung gilt allein dem unabhängigen «lonesome
hero», Doch hinter jedem Helden steckt die unentgeltliche und versteckte Arbeit von
anderen. Unzählige Mütter, Schwestern, Freundinnen und Ehefrauen entlasten ihn
von den ach so lästigen Alltagslasten. Wann endlich kommt die Zeit bis er, der
«lonesome hero», als die persönliche Umgebung und die Gesellschaft belastender
und selbstbezogener Alleingänger seiner Heldenhaftigkeit entblättert ist?
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Ina Praetorius

Auf dem Weg zu einer Feministischen
Wirtschaftsethik. Sieben Thesen
1. Ich verstehe Feministische Ethik als einen Prozess des Nachdenkens und

Sichverständigens über gutes Leben und über die Frage, wie Frauen und Männer
durch ihr Tun und ihr Lassen zum guten Leben aller beitragen können.1 Eine
Feministische Wirtschaftsethik zu entwickeln würde bedeuten, diesen Prozess des
Nachdenkens und Sichverständigens auf das - zu definierende - Phänomen
«Wirtschaft» zu beziehen. Feministische Wirtschaftsethik hätte zunächst zum
Inhalt, die existierende Wirtschaft und die sie begründenden und legitimieren
den Diskurse - Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsprogramme, Werbung usw. daraufhin zu prüfen, ob sie zum guten Leben aller beitragen.Wenn Feministi
sche Ethikerinnen bei dieser kritischen Arbeit am Bestehenden auf theoretische
Ungereimtheiten, ungerechte Strukturen, abschaffbares Leiden, kurz: auf Ver
hältnisse stossen, die das gute Leben aller behindern, dann hätten sie Wirtschaft in
einem ethisch qualifizierten Sinne neu zu denken und Gestaltungsvorschläge für
die Neuordnung der Verhältnisse zu machen.
2. Es ist kein Zufall, dass es bis heute keine ausformulierte Feministische Wirt
schaftsethik gibt. Auch die Überlegungen zu einer «Feministischen Ökonomie»2
sind noch nicht weit fortgeschritten.3 Der wesentliche Grund ist, dass in der
androzentrischen symbolischen Ordnung4 «Wirtschaft» mit «Männlichkeit» (und
den entsprechenden Zuschreibungen wie «Rationalität», «Wichtigkeit»,
«Öffentlichkeit», «Aggressivität» usw.)5 assoziiert ist. Mit dieser Positionierung
des Begriffs «Wirtschaft» in der bestehenden symbolischen Ordnung ist eine
strukturelle Fremdheit der Frauen gegenüber Begriff und Sache «Wirtschaft»
gegeben, die für viele Frauen bedeutet, dass sie sich im Bereich «Wirtschaft»
unbehaglich und inkompetent fühlen. Dieses Unbehagen sollte sinnvollerweise
von Anfang an bewusst in die Überlegungen zu einer Feministischen
Wirtschaftsethik einbezogen werden. Die Fremdheit hat zur Folge, dass Femini
stinnen auf ihrem Weg in eine eigene Wirtschaftsethik Widerstände überwinden
müssen und dass sie das, was üblicherweise «Wirtschaft» heisst, gewissermas
sen von aussen - oder jedenfalls vom Rande her - in den Blick nehmen.
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3. Dass «Frau» bzw. «Weiblichkeit» und «Wirtschaft» in der herrschenden Ord
nung sorgfältig auseinandergehalten werden und dass die meisten Frauen sich
folglich dem androzentrischen Verständnis von Wirtschaft gegenüber als Fremde
empfinden, bedeutet jedoch keineswegs, dass sie faktisch ausserhalb
wirtschaftlicher Prozesse stehen. Nimmt man Lehrbuchdefinitionen von «Wirt-
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schaft» beim Wort, so ist nicht zu bestreiten, dass die alltäglichen Tätigkeiten von
Frauen - Erwerbsarbeit und die zahlreichen unbezahlten Tätigkeiten wie
Kindererziehung, Haushaltsführung, Nachbarschaftshilfe usw. - innerhalb des
Ökonomischen anzusiedeln wären. Beispielsweise wird Wirtschaft definiert als
«die Gesamtbezeichnung aller Massnahmen zur Bedarfsdeckung»6 oder als «die
spezifische Weise des Menschen, sein fundamentales Grundbedürfnis zu befrie
digen, nämlich zu leben, materiell sicherer zu leben, sich zu mehren und als
Individuum wie Gesellschaft zu entwickeln».7 Von solchen Definitionen her ist
nicht einzusehen, dass die gängige Rede von der Wirtschaft sich fast immer nur
auf einen Teil der «Massnahmen zur Bedarfsdeckung» bezieht: auf diejenigen
nämlich, die über das Medium Geld und über einen öffentlichen Markt abge
wickelt werden und also mit «Männlichkeit» assoziiert sind, insofern «Geld»,
«Markt» und «Öffentlichkeit» - im Gegensatz zur «Privatsphäre» - als «männ
lich» gelten. Diese Verengung des Blickwinkels ist unvereinbar mit den Grund
definitionen des Wirtschaftlichen, die von androzentrischen Theoretikern selbst
vertreten werden. Es ist leicht zu durchschauen, aber schwer zu bearbeiten, dass
die androzentrische Rede von der Wirtschaft einen doppelten Begriff des
Wirtschaftlichen impliziert.
4. Die Tatsache, dass Frauen einen grossen Teil der gesellschaftlich notwendigen
Arbeit leisten, dass der «private» Teil ihrer Arbeit aber aus dem, was «Wirt
schaft» genannt wird, hinausdefiniert wird, hat reales Leiden zur Folge: Die
grosse Mehrheit der Armen sind Frauen und Kinder. «Frauen stellen die Hälfte
der Weltbevölkerung dar, verrichten nahezu zwei Drittel aller Arbeitsstunden,
erhalten ein Zehntel des Welteinkommens und besitzen weniger als ein Hundert
stel des Weltvermögens.»8 Aufgrund solcher Fakten und aufgrund gut dokumen
tierter globaler ökologischer und sozialer Entwicklungen9 können Feministische
Ethikerinnen davon ausgehen, dass die existierende Wirtschaft, wie sie von
AndrozentrikerInnen definiert und von Männern dominiert wird, nicht auf das
gute Leben aller ausgerichtet ist oder jedenfalls bis heute nicht zum guten Leben
aller geführt hat. Um dies konstatieren zu können, genügt ein relativ offener
Begriff des «guten Lebens», der sich etwa an den Erklärungen der allgemeinen
Menschenrechte orientieren kann. Feministische Wirtschaftsethik wird sich
sinnvollerweise eine These zueigen machen, die in der feministischen Theorie
heute als Konsens gelten kann: der Androzentrismus herrschender Diskurse ist
eine wesentliche, wenn nicht die Ursache dafür, dass die globalen sozialen und
ökologischen Verhältnisse vom guten Leben aller weit entfernt sind. Fortschritt
auf der bisherigen Linie wird also verhinderbares Leiden vermehren und vom
guten Leben aller wegführen.
5. Eine feministisch-ethische Sicht der Wirtschaft sollte den doppelten Begriff von
«Wirtschaft», wie er im androzentrischen Diskurs aufzufinden ist, offenlegen
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und könnte so konstruiert sein: a)Wirtschaft ist für das Zusammenleben von
Frauen, Männern und Kinder unverzichtbar, insofern mit dem Begriff die
einfache Tatsache gemeint ist, dass Frauen, Männer und Kinder die Produktion
und Reproduktion ihrer Mittel zum Leben arbeitsteilig und in Tauschverhältnis
sen organisieren. b) Die derzeit reale Wirtschaft und Wirtschaftstheorie ist jedoch
nicht, wie sie vorgibt, ein rationales, dem guten Leben aller zuträgliches oder gar
«wahres» Projekt,10 sondern ein androzentrisches Unternehmen, das auf einer
Vielzahl von Ausschlussmechanismen, Mythen, Gewaltverhältnissen ruht und das
insgesamt nicht auf das gute Leben aller ausgerichtet ist. Die herrschende Rede
von der Wirtschaft muss als Diskurs mit Wahrheitsanspruch entmythologisiert,
die offizielle Praxis des Wirtschaftens muss radikal umge staltet werden.
Diese Definition von Wirtschaft ermöglicht es, an herkömmliche Wirtschafts
theorie positiv anzuknüpfen und gleichzeitig androzentrische Reduktionismen
und Fehlentwicklungen zu kritisieren.

6. Während der negative Teil der Definition (b) den kritisch-analytischen Teil
feministisch-ethischer Arbeit in Gang setzt - Analyse des Androzentrismus in den
diversen legitimierenden Diskursen, Kritik staatlicher und unternehmerischer
Programme usw. - ruft der positive Teil (a) nach einer nichtandrozentrischen
Rekonstruktion des Wirtschaftlichen. Frauen hätten ins Werk zu setzen, was sie
seit einiger Zeit von ihrer theoretischen Arbeit fordern: sie hätten von sich selbst
und ihren Alltagen ausgehend, sich selbst ins Zentrum setzend11 das
Wirtschaftliche zu rekonstruieren als etwas, das Männer, Frauen und Kinder in
vielfältigen, nicht nur über Geld und Märkte vermittelten Tauschverhältnissen im
eigenen Interesse und im Interesse eines guten Lebens aller tun. Wie immer,
wenn die Arbeit an der symbolischen Ordnung beginnt, muss jedoch offenblei
ben, ob sich Begriffe, wenn sie aus dem androzentrischen Assoziationszusam
menhang gelöst werden, bewähren, ob also ein Begriff wie der der «Wirtschaft»
auch in einer nichtandrozentrischen symbolischen Ordnung noch sinnvoll zu
situieren ist. Ob das, was im Entstehen ist, schliesslich «Feministische Wirt
schaftsethik» heissen wird oder ob andere Begriffe die Rede von der «Wirt
schaftsethik» ablösen werden, ist offen.

Olympe

2/95

1 Erläuterungen zu dieser Definition in: Ina Praetorius, Feministische Ethik und die Ökologiefrage. Eine
Annäherung, in: Nicole Kramer et al. , Hrsg., Sei wie das Veilchen im Moose ... Aspekte feministischer
Ethik, Frankfurt a.M. 1994, 141-168.
2 Vermutlich werd'en sich Feministische Wirtschaftsethik und Feministische Ökonomie nie so klar trennen
lassen wie Wirtschaftsethik und Ökonomie im androzentrischen Kontext, da Feministische Theorie nie
beansprucht, «wertfrei» zu sein. Das Attribut «feministisch» impliziert bereits einen gesellschaftskritischethischen Anspruch.
3 V gl. zu ersten' Ansätzen die Schriften von Adelheid Biesecker, Claudia von Werlhof, Margrit Kennedy,
Mascha Madörin u.a. V gl. Literaturliste zur feministischen Ökonomie in Heidi Bemhard Filii et al.
(Projektgruppe Ethik im Feminismus), Weiberwirtschaft. Frauen - Ökonomie - Ethik, erscheint 1994 in
Luzern.
4 Zum Begriff der «symbolischen Ordnung» vgl. die Schriften von Luce Irigaray und der DIOTIMA
Philosophinnengruppe. z.B.: Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz, Frankfurt arn Main 1991;
DIOTIMA Philosophinnengruppe aus Verona, Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechter
differenz, Wien 1989.
5 V gl. zu einer Begründung dieser These: Heidi Bemhard Filli et al. , a.a.O., Einleitung.
6 Der Volksbrockhaus, Wiesbaden 1965.
7 Arthur Rich, Wirtschaftsethik H, Gütersloh 1990, 22.
8 United Nations Report 1980.
9 Die Zusammenhänge zwischen der sogenannten Frauenfrage und globalen ökologischen und sozialen
Problemen sind gut belegt. V gl. z.B. Vandana Shiva, Das Geschlecht des Lebens. Frauen, Ökologie und
Dritte Welt, Berlin 1989; Claudia von Werlhof et al., Frauen, die letzte Kolonie, Reinbek bei Harnburg
1983 u.v.a.m.
10 Zur «Theologisierung der Ökonomie» vgl. Mascha Madörin, Zur neuen Welt(un)ordnungspolitik. Fünf
Thesen aus feministischer Sicht, in: Neue Wege 4/Apri11993, 104-111, 110.
11 Vgl. Heidi Bemhard Filli a.a.O., Einleitung; Ina Praetorius, Kandinsky im Badezimmer, ebd.; vgl. auch:
Adriana Cavarero, Ansätze zu einer Theorie der Geschlechterdifferenz, in: DIOTIMA a.a.O., 65-102:
«Nach diesem Anfang (dem Ausstieg aus der androzentrischen Ordnung, LP.) ist es nun weniger riskant
(und frustrierend), hier und da, mit der notwendigen logischen Vorsicht einen möglichen Entwurf, ein SeinWollen zu konstruieren ... » (88).

7. An einer feministischen Wirtschaftsethik zu arbeiten bedeutet, herrschende
Diskurse zu durchqueren in der Hoffnung, jenseits der Kritik des Bestehenden zu
einem eigenständigen Sprechen und Handeln zu finden, in dem Frauen dem
Wirtschaftlichen nicht mehr fremd gegenüberstehen, sondern zu Subjekten des
Wirtschaftens geworden sind. Es bedeutet auch, die Hoffnung nicht aufzugeben,
dass gutes Leben für alle möglich ist und Wege zum guten Leben für alle zu
erforschen.
94
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Marina Widmer/Erika Stäuble

Ein Blick zurück. Frauen in der Ökonomiedebatte
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Bereits im letzten Jahrhundert haben Frauen wie Flora Tristan in Frankreich und Anna
Maria Mozzoni in Italien Forderungen aufgestellt, die die reale Lebenssituation von
Frauen verbessern sollten.1 Sie haben auf die Widersprüche, mit denen Frauen im sich
entwickelnden Kapitalismus konfrontiert waren, aufmerksam gemacht. Im folgenden
wollen wir einige Wissenschaftlerinnen mit ihren Ansätzen aus diesem Jahrhundert kurz
vorstellen und in Erinnerung rufen: Mariarosa Dalla Costa, die einen der ersten Texte zur
Hausarbeitsdebatte veröffentlichte, die «Bielefelderinnen», welche die deutsche
Hausarbeitsdiskussion massgebend geprägt haben, und als Vertreterin der Neoklassik,
die Linkskeynesianerin Joan Robinson, die einen grossen Einfluss auf die
sozialdemokratische Wirtschaftspolitik hatte.
Einer der ersten Texte, der die tägliche Arbeit der Frauen, die Hausarbeit, in Europa
öffentlich machte, ist der Text «Potere femminile e sovversione sociale». Er wurde 1971
verfasst und ist 1972 in italienischer und englischer, 1973 in deutscher und 1975 in
spanischer Übersetzung erschienen. Die Autorin dieses Textes, Mariarosa Dalla Costa,2
versucht nachzuweisen, dass auch Hausarbeit produktive Arbeit ist. Sie beschreibt
Hausarbeit als «verschleierte Form der produktiven Arbeit», die, wie auch die Lohnarbeit,
Mehrwert bildet. Als Linke von der marxistischen Diskussion geprägt, will sie damit
auch die Frauen als revolutionäre Subjekte einführen. Frauen sollen sowohl den Kampf
gegen die isolierende und vom Manneslohn abhängige Hausarbeit als auch den gegen die
ausbeuterische Lohnarbeit aufnehmen. Sie fordert die Frauen auf, die Hausarbeit zu
verweigern, die Frauen sollen das Haus verlassen und an allen gesellschaftlichen
Prozessen teilnehmen. Mariarosa Dalla Costa erhob auch die Forderung nach einem
Lohn für Hausarbeit. Sie verstand diese Forderung als Vehikel, um die Unterdrückungs
verhältnisse und die Ausbeutung der Frauen aufzeigen zu können. Ob diese Forderung
schliesslich einen Bumerang für die Frauen darstellt, macht sie von der Stärke der
Frauenbewegung abhängig. Sie will mit dieser Forderung keinesfalls eine Zemen
tierung der Hausfrauenarbeit herbeiführen.
Anfangs der 80er Jahre arbeiteten die Bielefelder Soziologinnen Claudia v. Werlhof,
Maria Mies und Veronika Bennholdt-Thomsen an einer Analyse, die einen
Zusammenhang herstellt zwischen geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung, Ko
lonialisierung und kapitalistischer Weltwirtschaft.3 Sie gehen davon aus, dass die
hierarchische geschlechtliche Arbeitsteilung sowie die Unterwerfung und Ausbeutung
der Frauen die Grundlage aller weiteren Ausbeutungsverhältnisse darstellt, und dass die
Kolonialisierung der Welt, die Ausplünderung der Natur von Territorien und
Menschen, wie sie der Kapitalismus als Voraussetzung braucht, diesem
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Muster folgt. Die Subsistenzproduktion ist die eigentliche Grundlage für die
Funktionsweise des Kapitalismus. Diese hauptsächlich von Frauen geleistete
Subsistenzarbeit wird durch direkte und indirekte Gewalt gesichert. Die Biele
felderinnen kritisieren den eingeschränkten, marxistischen Arbeits- und Ausbeutungs
begriff: Das Paradigma der Ausbeutung im Kapitalismus sei nicht der Lohnarbeiter,
sondern die Hausfrau. Im Zentrum ihrer Analyse steht die Subsistenzproduktion, also die
weltweit geleistete Arbeit, die dem unmittelbaren Überleben dient. SubsistenzproduzentInnen sind Hausfrauen, Bäuerinnen, Bauern und Marginalisierte in den
Industrie- und Entwicklungsländern.
Die Bielefelderinnen prägten den Begriff der «Hausfrauisierung» der Arbeit, der nicht
nur die Entwertung der Frauen als «Nur- Hausfrauen» und «Nicht-Arbeitende» bedeutet,
sondern darüber hinaus den Versuch bezeichnet, Lohnarbeit weltweit zu reduzieren.
Ersetzt wird die Lohnarbeit durch «hausfrauisierte» Arbeitsverhältnisse, die für das
Kapital billiger sind.
Joan Robinson wird von Rudolf Hickel in einem Porträt als «Nonkonformistin im
Ökonomenzirkus» beschrieben. 1903 in England geboren, kam sie 1922 nach
Cambridge.4 Nach 1928 widmete sie sich der wissenschaftlichen Arbeit und erhielt
schnell Anerkennung. Aber erst 1966 nach dem Tod ihres Mannes wurde sie als
63jährige zur Professorin in Cambridge ernannt. Obwohl sie schon länger international
anerkannt war und viele ihr einen Anspruch auf den Nobelpreis zubilligten, wurde er ihr
aber nie verliehen.
Ihr Erkenntnisinteresse galt zuerst dem Problem der Arbeitslosigkeit, später wandte sie
sich auch sozial-ökonomischen Themen zu, wie der «Unterentwicklung» und der durch
die Privatwirtschaft verursachten Umweltbelastung. Wie Rosa Luxemburg schrieb auch
Joan Robinson ein Buch über «Die Akkumulation des Kapitals». Während Rosa
Luxemburg in ihrem Buch nachweist, dass der sich ausbreitende Kapitalismus auch
nicht-kapitalistische Produktionsweisen braucht, um expandieren zu können, beschäftigt
sich Joan Robinson in ihrem Buch mit den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit
auch das Realeinkommen stetig steigt.

I Flora Tristan, Arbeiterunion, Sozialismus und Feminismus im 19. Jahrhundert, ISP- Verlag, Frankfurt
1988.
Anna Maria Mozzoni, La liberazione della donna, A cura die Franca Pieroni Bortolotti, Milano 1975.
2 Mariarosa Dalla Costa, Selma James, Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, Merve
Verlag, Berlin 1978.
3 Claudia v. Werlhof, Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Frauen, die letzte Kolonie, Zur
Hausfrauisierung der Arbeit, Rowohlt, Reinbek 1983. Maria Mies, Patriarchat und Kapital, Frauen in der
internationalen Arbeitsteilung, Rotpunktverlag, Fulda 1988.
Claudia v. Werlhof, Was haben die Hühner mit dem Dollar zu tun?, Frauenoffensive, München 1991.
4 Rudolf Hickel, Joan Robinson, Mit der Kritik der Marktorthodoxie weit über Keynes hinaus, in:
Prokla, Nr. 4, Münster 1993, S. 573-585.
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITAT
Anna Sax

Gewonnen hat das Patriarchat
Die Internationale Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in
Kairo
Nach zehntägigen, zähen Verhandlungen hat die Völkergemeinschaft in Kairo einen
Aktionsplan für die Bevölkerungs- und Entwicklungspolitik der nächsten 20 Jahre
verabschiedet. Endlose Diskussionen über Abtreibung und «reproduktive Rechte»
haben alle übrigen Themen an den Rand gedrängt. Das Resultat ist ein Freipass für
die Mächtigen, weiterzumachen wie bisher.
Täglich singt im ägyptischen Fernsehen eine blondierte Schlagersängerin auf
englisch, französisch und spanisch: «Willkommen in Ägypten - viel Glück bei der
Rettung unseres Planeten.» Kairo gleicht - zumindest auf den Routen vom
Flughafen zum Konferenzzentrum und zu den Luxushotels - einer Stadt im
Ausnahmezustand. Alle 20 Meter steht ein Polizist, die Eingänge zum Konferenz
zentrum und zu den Hotels sind strengstens bewacht. Strassenmarkierungen und
Häuserfassaden sind neu gemalt, BettlerInnen aus Sichtweite der «heiklen» Routen
entfernt worden. Islamistische Fundamentalisten seien vorsorglich verhaftet worden,
erzählt ein Mitarbeiter der Schweizer Botschaft. Polizeiautos mit heulenden Sirenen
begleiten Limousinen mit abgedunkelten Scheiben durch die zuvor abgesperrten
Strassen. Den Limousinen entsteigen hauptsächlich graugekleidete Herren, einige in
weissen oder bunten Gewändern, auch ein paar wenige Damen, allesamt wichtig
dreinblickend. Sie stellen sich im unterkühlten Konferenzsaal ans Rednerpult und
sprechen über Frauenförderung, Recht auf Selbstbestimmung, gemeinsame
Verantwortung von Norden und Süden.
Fundamentalistinnen vereint
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Bei der Eröffnungsansprache der pakistanischen Ministerpräsidentin Benazir Bhutto
wird man das Gefühl nicht los, sie rede, um ihren Hals zu retten. Die Familie allein
könne der richtige Ort sein, um Kinder grosszuziehen, betont sie, und niemand sei
besser für diese Aufgabe geeignet als die Mutter. Frau Bhutto hat zuerst ihre
Teilnahme abgesagt, nachdem islamistische Fundamentalisten gegen die
«Konferenz für Abtreibung und Homosexualität» gewettert haben. Vom ersten Tag
an ist die Stimmung geprägt von katholischen und islamischen MoralhüterInnen, die
sich gegenseitig heftig applaudieren und mit gemeinsamen Kräften jeden Satz des
Aktionsplanes, hinter dem sie im Entferntesten unmoralische Absichten
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wittern, bis zur Unkenntlichkeit zu verwässern suchen. Zu guter letzt haben sie nicht
nur die Abschwächung der meisten Passagen über Frauenrechte erreicht, sondern
zusätzlich dem ganzen Aktionsplan einen sogenannten «Chapeau» (Hut)
übergestülpt: Die Empfehlungen werden insgesamt relativiert, indem nationale
Gesetzgebungen sowie religiöse, ethische und kulturelle Werte höher eingestuft
werden.
Niemand wundert sich schliesslich, als sich der Vatikan am Schlusstag von den tags
zuvor als «historischen Kompromiss» gefeierten Kapiteln über «reproduktive
Rechte» und Abtreibung distanziert. Eine ganze Reihe islamischer Staaten kündigt
gleichzeitig an, dass sie nichts anerkennen würden, was im Widerspruch zur Scharia
- dem islamischen Recht - stünde. Insbesondere sei weder ein Tolerieren sexueller
Aktivität ausserhalb der Ehe noch Aufklärung und Gesundheitsversorgung für
Unverheiratete denkbar.
«Wir haben noch andere Probleme!»
Die ganze Konferenz wird von Auseinandersetzungen dieser Art zeitweise blok
kiert und durchgehend überschattet. Das Medieninteresse konzentriert sich grös
stenteils auf die Auftritte des Vatikans und der militanten AbtreibungsgegnerInnen,
die in den Korridoren mit Plastikföten herumfuchteln, in allen Pressekonferenzen
aufkreuzen, Teilnehmerinnen an Veranstaltungen der Nicht-Regierungsorganisa
tionen (NGOs) terrorisieren und teilweise versuchen, mit Tricks oder Gewalt in den
Verhandlungssaal einzudringen. CNN bescheren die grimmigen «anti abortion»Aktionen traumhafte Einschaltquoten. Es hilft wenig, wenn etwa die Sprecherin
Tansanias sagt: «Wir Frauen haben ausser Abtreibungen noch andere Probleme»,
oder der indische Delegationssprecher: «Wir repräsentieren zwar 20 Prozent der
Weltbevölkerung - aber es würde uns nie einfallen, 20 Prozent der Verhand
lungszeit zu beanspruchen». Sicher ist, dass die tagelangen Debatten um die 25
Zeilen des «Abtreibungs-Paragraphen» 8.25 nicht dazu beitragen werden, den
öffentlichen Druck auf die Regierenden zu steigern, mehr in die sozialen Sektoren
und zugunsten der Frauen zu investieren.
Zudem gelingt es den reichen Ländern des Nordens, die zwar niedrige Geburten
raten, aber einen gigantischen Ressourcenverschleiss vorzuweisen haben, sich aus
ihrer Verantwortung zu stehlen. Erfolgreich verhindern sie die definitive Aufnahme
konkreter Massnahmen, wie z.B. Energiesteuern, in den Aktionsplan. Frühere
Entwürfe haben noch einige Zeilen zum Thema Ressourcenverbrauch im Norden
beinhaltet. Doch bereits anlässlich der dritten Vorbereitungskonferenz vom ver
gangenen April in New York kippten die USA im Schatten der Abtreibungsdebatte
diese Passagen in einer Blitzaktion hinaus. Nur Indien, Nepal, Österreich und die
Schweiz unterstützten den Versuch einiger NGOs, doch noch zwei Sätze über
Massnahmen gegen den wachsenden Ressourcenverschleiss im Schlussdokument
zu plazieren.
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Von der Liste gestrichen

Das NGO-Forum

Nicht nur die Konsum- und Ressourcenfrage, auch Wirtschaftsbeziehungen zwi
schen Norden und Süden, Verschuldung, Strukturanpassungsprogramme und an
dere Faktoren, welche die Armut in den Ländern des Südens verschärfen und die
Lebenssituation insbesondere der Frauen schwer beeinträchtigen, kommen nur am
Rande oder gar nicht zur Sprache. Besonders Vertreterinnen von NGOs aus dem
Süden reagieren enttäuscht darüber, dass jetzt so grosses Gewicht auf «Be
völkerung» liegt und der Aspekt der «Entwicklung» völlig untergegangen ist. Das
«Southern NGO Development Forum» (SNGODF), ein Zusammenschluss
entwicklungspolitischer Organisationen aus dem Süden, war zunächst eingeladen
worden, an der offiziellen Konferenz ein Statement abzugeben, das im voraus
schriftlich beim Konferenzsekretariat einzureichen war. In diesem Statement steht,
dass zu viel Gewicht auf Bevölkerungskontrolle gelegt und Frauen aus dem Süden
zu Schuldigen für die Entwicklungsprobleme der Welt gestempelt würden. Es seien
jedoch das Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd und der ausbeuterische
Ressourcentransfer, die zum Überkonsum und damit zur Zerstörung der Umwelt
führten.
Solches will das Konferenzsekretariat den «geschätzten Delegierten» anscheinend
nicht zumuten. Das SNGODF wird kommentarlos wieder von der offiziellen
RednerInnenliste gestrichen.

Entlang einer Reihe von Sicherheitsmännern gelangt man in 10 Minuten vom
Konferenzgebäude ins Forum der NGOs. Hier, in einem Sportstadium, befindet sich
ein bunter Jahrmarkt mit Informations- und Verkaufsständen, Veranstaltungen,
Verpflegungsmöglichkeiten, Video- und Theaterdarbietungen. Hier sind, ganz im
Gegensatz zu den offiziellen Konferenzhallen, die Frauen in der Überzahl. Statt
grauer Anzüge kann man bunte Saris und afrikanische Gewänder bewundern. Das
Spektrum der «NGOs», die vertreten sind, reicht von feministischen Gruppen bis zu
radikalen AbtreibungsgegnerInnen. Auch die Weltbank hat hier ihren Stand und eine
kalifornisehe Sekte wirbt um Mitglieder. Es kann, auch wenn offiziell immer wieder
dieser Eindruck vermittelt wird, in keiner Art und Weise von einheitlichen «NGOPositionen» die Rede sein. Die im NGO-Forum debattierten Themen und Ideen
reichen aber weit über das hinaus, was in der offiziellen Konferenz Platz findet. Hier
nur eine kleine Auswahl aus mehreren Hundert Veranstaltungen: Ein Vortrag findet
statt über Bevölkerungspolitik im Zusammenhang mit Militarismus und Krieg.
Auseinandersetzungen werden ausgetragen über die Relevanz des Konzeptes der
«reproduktiven Rechte» in einer Welt, wo viele Frauen um ihre blosse Existenz
fürchten müssen. Mehrere Tribunale befassen sich mit Verletzungen von Menschenrechten in Bevölkerungsprogrammen. Weil sich nicht alle NGO-VertreterInnen
Zugang zur offiziellen Konferenz haben verschaffen können, bemüht sich ein
Vertreter der indischen Regierungsdelegation jeden Mittag hierher, um gegenüber
den indischen NGOs Rechenschaft über den Stand der Verhandlungen und die Rolle
der Regierung abzulegen.
Nicht, dass das NGO-Forum zu diesem späten Zeitpunkt noch Einfluss auf den
Verlauf der Konferenz nehmen könnte - wo Lobbyarbeit erfolgreich war, hat sie
vorher stattgefunden. Die publizistische Wirkung, welche von der Präsenz von über
1000 NGOs aus der ganzen Welt ausgeht, ist jedoch nicht zu unterschätzen. Nur
NGOs ist es schliesslich zu verdanken, dass «Entwicklung» nicht endgültig aus den
Traktandenlisten verschwunden ist. Diejenigen, die über den Verlauf der
Verhandlungen und den wässrigen Aktionsplan frustriert sind, haben immerhin die
Gelegenheit genutzt, neue Kontakte zu knüpfen und alte aufzufrischen. «Ich kann
nicht sagen, ob diese Konferenz uns materiell etwas bringt», sagt die Vertreterin
einer indischen Umweltorganisation. «Aber die Begegnungen im NGO-Forum geben
mir Energie und Mut, zuhause weiterzumachen».

Im Streit festgebissen?
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Im «Women's Caucus», dem täglichen Frauentreffen, protestieren Frauen aus Asien
dagegen, dass sich auch die Feministinnen im Thema «reproduktive Rechte» und im
Streit mit dem Vatikan festgebissen hätten. Angeführt von der New Yorker
Frauenorganisation «Women's Environment and Development Organisation»
(WEDO) und ihrer Wortführerin Bella Abzug, «Grand Old Lady» des US-amerika
nischen Feminismus, ist der «Women's Caucus» seit Beginn der Vorbereitungen für
die Kairo-Konferenz die tonangebende Gruppe unter den NGOs gewesen.
Ausgerüstet mit Infrastruktur und professionellem Know-how, bilden diese gut
organisierten Frauen eine veritable Gegenkraft zum Vatikan und verteidigen die
einmal erreichte Festschreibung der «sexuellen und reproduktiven Rechte» mit
Klauen und Zähnen. Ihr Erfolg kann sich sehen lassen und verdient Respekt, aber:
«Ohne gerechtere wirtschaftliche Rahmenbedingungen nützen den Frauen <repro
duktive Rechte> nichts», sagt etwa die GATT-Spezialistin Marilen Danguilan aus
den Philippinen. Sie gehört übrigens, wie die Peruanerin Celeste Cambria, die
Argentinierin Zulema Palma und eine Vertreterin Boliviens zu den Frauen, die noch
im April den offiziellen Delegationen ihrer Länder angehörten, jedoch in der
Zwischenzeit ihren Platz zugunsten von Vertretern der katholischen Kirche haben
räumen müssen.

Und die Resultate?
Es gibt viele, allzu viele, die sich am Ende der Konferenz ein wenig als SiegerInnen
fühlen dürfen: Die diversen religiösen Fundamentalistinnen, weil sie dem Aktionsplan nicht nur jede progressive Spitze genommen, sondern sich zum Schluss vom
Übriggebliebenen auch noch distanziert haben. Die Feministinnen, weil «der
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Begriff <reproduktive Rechte> jetzt wenigstens einmal schwarz auf weiss hier
steht», wie sich Thais Corral vom brasilianischen Frauennetzwerk REDEH aus
drückt. Immerhin wurden Begriffe wie dieser einst von der Frauenbewegung in die
Diskussionen geworfen. Ein anderer Begriff, «Fertility Regulation» (Fruchtbar
keitsregulierung), der nicht nur Empfängnisverhütung, sondern beispielsweise auch
die Festlegung des Zeitpunktes einer Schwangerschaft oder die Behandlung von
Unfruchtbarkeit beinhaltet, wurde im Lauf der Kompromissverhandlungen in
«Regulation of Fertility» umbenannt. Einzige mögliche Erklärung für seltsame
Manöver wie dieses ist, dass «Regulation of Fertility» noch unbefleckt ist von
feministischen Inhalten. Thaïs Corral will sich jetzt gemeinsam mit anderen dafür
einsetzen, dass der Aktionsplan im Sinne der Frauenorganisationen umgesetzt wird.
Sie ist beteiligt an den Plänen für ein «Kairo-watch»-Netzwerk, welches darauf
achten will, dass die Rechte der Frauen auf eine selbstbestimmte Gebur
tenkontrolle, auf Gesundheitsversorgung und eine sichere Existenz respektiert
werden.
So finden sich auf der positiven Seite der Bilanz hauptsächlich sprachliche
Fortschritte, die, wenn alles gut geht, ein Umdenken signalisieren. Einige Beispiele:
Es wird jetzt von der Völkergemeinschaft offiziell anerkannt, dass es überall auf der
Welt Strukturen gibt, welche die Diskriminierung der Frauen begründen, und dass
diese Strukturen verändert werden müssen. Es wird offiziell zur Kenntnis
genommen, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder, ganz besonders auch im
häuslichen Bereich, allgegenwärtig ist und dass es sich dabei um ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem handelt. Und es wird die Notwendigkeit
gesehen, Frauen nicht nur im gesellschaftlichen, familiären und politischen, sondern
besonders auch im wirtschaftlichen Bereich mehr Macht einzuräumen.
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weiter gehen, als bis der erste Mann fürchtet, seine Privilegien könnten davon
schwimmen. «Religiöse» und «traditionelle» Werte dürfen nicht angetastet werden.
Ebensowenig braucht die wirtschaftliche Vormachtstellung des Nordens und der
Männer in Frage gestellt zu werden.
Viele Frauen verlassen Kairo mit triefender Nase, geschwollenen Halsdrüsen oder
einem schmerzhaften Ziehen in Kopf und Nacken. Während draussen Temperatu
ren zwischen 30 und 35 Grad herrschten, wurden die Säle des Kairoer Konferenz
zentrums auf Kühlschranktemperatur hinunterklimatisiert. Ein kalter Luftzug wehte
ständig durch alle Räume. Eine Parlamentarierin, Mitglied der Schweizer Delegation,
bringt es auf den Punkt: «Überall auf der Welt sind Parlaments- und Konferenzgebäude für Männer in Anzügen und Kravatten eingerichtet.» Kalter Wind bläst den
Frauen weiterhin ins Gesicht, wenn sie ein besseres Leben für sich und ihre Mitwelt
fordern. Oder: Das Patriarchat hat in Kairo nochmals den Sieg davongetragen.

Ein kalter Wind
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Auf der anderen, auf der ernüchternden Seite, stehen die bis zur Unkenntlichkeit
verwässerten Forderungen zur Umsetzung dieser Einsichten in die Tat. Und an
dieser Stelle ist es einfach nicht länger möglich, darumherum zu reden: Alles in
allem und nüchtern betrachtet, muss festgestellt werden, dass der Aktionsplan, der in
Kairo mit viel Lärm und Medienbegleitung verabschiedet worden ist, zu allererst ein
Freipass für die Mächtigen ist, weiterzumachen wie bisher. Sie haben sich mit
Präambeln, mit «Soll»- und «Kann»-Formulierungen und mit Vorbehalten rundum
abgesichert, so dass sie den Aktionsplan «einhalten» können, ohne das Geringste
verändern zu müssen. Einige Regierungen des Nordens haben mehr Mittel für
bevölkerungspolitische Programme versprochen. Die Programme werden auch in
Zukunft nicht ohne direkten und indirekten Zwang auskommen, sie werden
weiterhin auf Kosten der Gesundheit vor allem armer Frauen im Süden gehen.
«Frauenförderungsprogramme» im Norden wie im Süden werden nicht
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Regula Frey Nakonz / Anni Lanz

Vorbereitungen zur Peking-Konferenz
Vor der 4. Welt-Frauen-Konferenz in Peking 1995 gibt es weltweit regionale
Treffen, um die jeweiligen Positionen zu diskutieren und diese im Hinblick auf die
Weltfrauenkonferenz festzulegen. Regula Frey Nakonz berichtet vom Treffen der
ECE-Region (Economic Commission for Europe) von diesem Herbst in Wien. Anni
Lanz geht in ihrem Bericht auf die Situation und die Vorbereitungen in der Schweiz
ein.
Vorbereitungen im Rahmen der ECE-Region

104

Zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking veranstaltete die soge
nannte ECE-Region - das sind die Länder Europas, die Vereinigten Staaten, Kanada
und Israel- vom 17.-21. Oktober 1994 ein Regierungstreffen in Wien. Ziel dieser
Konferenz war es, den Kurs festzulegen, den die ECE-Region in Peking bezüglich
der dort zu verabschiedenden Aktionsplattform vertreten wird. Für die NichtRegierungsorganisationen, den sogenannten NGOs, sind diese Treffen die wichtigste
Gelegenheit, ihre Anliegen in die offiziellen Dokumente einzubringen. Zunächst
einmal hatten die NGOs in Wien Rückschläge zu verkraften:
Es war durchgesickert, dass während eines vorausgegangenen Treffens in Genf
bereits mehr als die Hälfte des Dokumentes verabschiedet worden war, so dass für
die NGOs diesbezüglich keine Interventionsmöglichkeiten mehr bestanden. Gera
dezu Bestürzung löste die Debatte während der offiziellen Konferenz aus, ob die für
Frauenorganisationen zentralen Themen «Gesundheit» und «Umwelt» in einem
ECE- Dokument überhaupt Platz hätten, da die ECE als Wirtschaftskommission
keinerlei Mandat habe, sich auch mit sozialen Fragen auseinanderzusetzen. Als
ferner bekannt wurde, dass der «NGO-Forums-Aktions-Aufruf», der als offizielle
Konferenzunterlage hätte zur Verfügung stehen sollen, erst am letzten Konferenztag
verteilt wurde - nachdem also alle Entscheidungen gefällt waren -, blieb den NGOs
nur noch zu lobbieren übrig, um den Regierungsdelegationen einen Zeile für Zeile
überarbeiteten Gegenentwurf, das sogenannte «line-by-line» Dokument, und den
Aufruf dennoch zukommen zu lassen. Ähnlich wie der Zugang zu den
Entwurfskomitees, der erst unter Androhung von Protestaktionen gewährt wurde,
musste der Zugang zum Plenum regelrecht erkämpft werden. All diesen
Schwierigkeiten zum Trotz wurden aber durchaus Erfolge erzielt:
So legt das Schlussdokument nun grossen Wert auf die Diversität der Frauen, das
heisst es soll den verschiedenartigen Diskriminierungen von Frauen wie Alter,
Hautfarbe, Behinderungen, Herkunft (indigene Frauen) oder Ausrichtung (Lesben) Rechnung getragen werden.
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Neu in die Aktionsplattform aufgenommen wurde der interregionale Bezug der ECE.
Sie bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Frauen anderer Regionen und zu
interregionaler Zusammenarbeit.
Im Abschnitt über die Menschenrechte konnten die NGOs erreichen, dass konkrete
Massnahmen zur Sichtbarmachung von Gewalt gegen Frauen sowie deren Bestra
fung aufgelistet wurden. Bewaffnete Truppen sollen bei einem Einsatz über
Menschenrechte aufgeklärt werden - insbesondere darüber, dass Vergewaltigung ein
Verbrechen ist (das muss Männern anscheinend gesagt werden!).
In dem Kapitel über Armut sollen in den Strukturanpassungsprogrammen negative
Auswirkungen auf Frauen vermieden werden; die internationalen Finanzinstitutio
nen sollen die Geschlechterfragen berücksichtigen, u.a. durch vermehrte Präsenz von
Frauen auf allen Ebenen der Institutionen.
Nicht zuletzt wurde - zwar noch relativ schwach formuliert - anerkannt, dass die
NGOs eine wichtige Rolle spielen für die Besserstellung der Frauen dieser Welt.
Dass mehr als einmal Regierungsdelegationen Formulierungen aus dem «line-by
line» Dokument der NGOs mit der Begründung vorschlugen, diese seien besser
formuliert als der Entwurf der Aktionsplattform, ist unter derartigen Bedingungen als
grosser Erfolg zu werten.
Dies sind nicht alle Erfolge der NGOs, aber doch eine Auflistung ihrer wichtigsten.
Bedenklich gering hingegen wurden beispielsweise die reproduktiven Rechte der
Frauen beachtet. Eine unrühmliche Rolle in diesem Zusammenhang spielte Malta als vatikanischer Vorposten. Auch zu Frieden und Abrüstung hätten sich die NGOs
eine stärkere Repräsentanz ihrer Forderungen gewünscht - es bleibt somit noch viel
zu tun. (Bericht von Regula Frey Nakonz)
Die hiesigen Vorbereitungen auf die 4. Welt-Frauen-Konferenz
Was geschah in den zehn Jahren, die zwischen den Welt-Frauen-Konferenzen in
Nairobi 1985 und Peking 1995 liegen? Als ich mich aufmachte, bei den Ergebnis
sen und Nachbearbeitungen der Nairobi-Konferenz in der Deutschschweiz anzu
knüpfen, konnte ich kein Fadenende mehr finden. Die damals engagierten Frauen der
Friedensbewegung hatten unterdessen längst den Tätigkeitsbereich gewechselt. Das
Archiv mit den Papieren der Nairobi-Konferenz ruht im Keller von Unbekannt. Die
Frauen in den bei der UNO akkreditierten Organisationen warfen uns unsere lange
Abwesenheit vor. Wir mussten für die Vorbereitungsarbeiten ganz von vorne
anfangen. Wie wir an der Wiener- Vorbereitungskonferenz feststellten, hatten wir
eine ganze Menge bereits verpasst.
Nicht nur die Frauen von renomierten Institutionen, sondern auch solche der
Frauenbewegung in anderen ECE-Ländern bewegten sich gewandt, elegant, effi
zient und mit neuster Technik ausgerüstet auf dem politischen UNO-Parkett. Eines
ihrer Lieblingsbegriffe war «accountability» (Rechenschaft), und die forderten sie
unmissverständlich von den Regierungsvertreterinnen.
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Wir Frauenorganisationen in der Schweiz sind spät dran. Erst 1993 begannen wir
«accountability» bezüglich der Welt-Frauen-Konferenz zu fordern. Bis wir heraus
gefunden hatten, wer den wofür zuständig ist und was auf Regierungsebene
diesbezüglich geplant war, brauchten wir viel Zeit. Im April 1994 erhielten
schliesslich etwa 60 Organisationen aus der Wirtschaft, Entwicklungszusammen
arbeit und Frauenbewegung eine Einladung zum ersten «Nationalen Vorberei
tungskomitee». An dem Treffen berichteten Frauen aus der Verwaltung (die Ar
beitsgruppe Nairobi) über den Stand ihrer Vorbereitungsarbeiten. Den anwesenden
Frauen wurde als Kooperationsmöglichkeit vorgeschlagen sich halbjährlich zu
treffen, sich gegenseitig zu informieren und über die Schwerpunktthemen des UNORichtlinienpapiers, die Aktionsplattform, zu diskutieren. Die regierungsun
abhängigen Frauen wollten mehr. Sie wollten auf die verwaltungsinterne Vorberei
tungsarbeit Einfluss nehmen, wollten Rechenschaft und Ressourcen. Zudem poch
ten sie auf den Einbezug der «Migrantinnen»-Organisationen.
Kurz darauf wurden den Frauenorganisationen Zugeständnisse gemacht. Die
Regierung sprach Fr. 50'000.- jährlich für die Mitarbeit der NGOs gut. Mitarbeits
möglichkeiten wurden auch im Erstellen eines Zusatzberichtes zum offiziellen
Länderbericht zur Situation «der Frau» in der Schweiz, sowie bei der Durch
führung von kleinen Forschungsprojekten angeboten. Frauen aus einem breiten
wirtschaftlichen und politischen Spektrum müssen ihre Fähigkeiten, Kompetenzen
und Professionalitäten bündeln, wollen sie etwas für die nächste Welt-Frauen
Konferenz erreichen. Eine Koordinationsgruppe aus Frauen verschiedenster Pro
venienz ist im Entstehen. An der Wiener Konferenz hat sich gezeigt, dass Frauen
gemeinsam eine sehr fortschrittliche Linie verfolgen, wenn sie nicht unter unmit
telbarem Loyalitätsdruck von Parteien und der Verwaltung stehen.
(Bericht von Anni Lanz)

Marina Widmer

Kommentar zum GATT
Viel hat frau/man bereits von den GATT-Verhandlungen gehört, von den Interessen
des Nordens und denen des Südens, die sich weniger durchsetzen konnten, und von
der Bildung der Welthandelsorganisation WTO (World-Trade-Organisation). Die
sen Winter muss das Schweizer Parlament über den Beitritt der Schweiz zum GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade, auf deutsch: Allgemeines Zoll und
Handelsabkommen) entscheiden. Was sind GATT und WTO konkret?
Vertragswerk und Prozedere
Das GATT ist ein Vertragswerk und soll durch die Welthandelsorganisation
institutionalisiert werden. Die Sekretariate von GATT und WTO befinden sich in
Genf. Ziele der Verträge liegen in der Beseitigung von Handelshemmnissen wie
Kontingentierungen (Quotierungen) und Zölle, Regeln für den Welthandel zu
etablieren und einen Streitschlichtungsmechanismus zu errichten. Im GATT sind 34
Industrieländer und 89 Länder aus dem Süden vertreten. Nach langwierigen
Verhandlungen von mehr als sieben Jahren wurde die 8. Vertragsrunde, die Uru
guay-Runde, am 15. Dezember 1993 abgeschlossen. Nach juristischen Bereini
gungen wurde der Vertrag in Marrakesch am 15. April 1994 mit der gleichzeitigen
Schaffung der Welthandelsorganisation unterschrieben und soll nach den Ratifi
zierungen der Regierungen am 1. Januar 1995 in Kraft treten.
Die WTO ist die Dachorganisation für das GATT, das GATS (General Agreement
on Services, Rahmenabkommen über den Handel mit Dienstleistungen) und das
TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
Rahmenabkommen über den Schutz geistiger Eigentumsrechte)
GATT und die Nationalstaaten
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Hinter dem GATT/WTO steht der Glaube an die Strategie exportorientierten
Wachstums. Handelsschranken sollen möglichst abgebaut und damit das Welthan
delspotential erhöht werden, so dass «alle» längerfristig davon profitieren können
sollen. Wenn von «allen» gesprochen wird, stellt sich die Frage, wer mit «alle»
gemeint ist, und zugleich wer ungehindert davon sprechen kann, dass «alle» davon
profitieren werden. Schon immer behaupteten die Vertreter des «freien Handels»,
dass dieser «allen» zugute komme. Nur haben sie dieses Versprechen noch nie,
schon gar nicht weltweit, einlösen können. Im Gegenteil, der Mehrheit der Länder
des Südens geht es schlechter denn je. Selbst in den Schwellenländer wie Mexiko
und Brasilien, die tendenziell vom GATT profitieren könnten, hat sich die Kluft
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zwischen arm und reich vergrössert. Klar ist, dass der Norden und ein paar
Schwellenländer gewinnen, innerhalb derer sich aber die Kluft zwischen arm und
reich vergrössern wird, während die armen und ärmsten Staaten verlieren werden.
Eigentlich sind sich «alle» einig, dass eben nicht «alle» profitieren werden.
Die GATT-Problematik weist auf eine grundsätzliche Frage hin, nämlich auf die
nach dem Verhältnis von politischen Entscheidungen auf nationalstaatlicher Ebene
und einer Weltwirtschaft, in welcher nationalstaatliche Grenzen immer mehr an
Bedeutung verlieren.
Viele politische bzw. ökonomische Entscheidungen werden schon seit längerer Zeit
nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene getroffen. Zudem weist das politische
System der Nationalstaaten besonders bezüglich der Aussenwirtschaftspolitik
beträchtliche Demokratiedefizite auf. Durch die zunehmende Internationalisierung
der Märkte, die multinationalen Konzerne, die internationalen Institutionen und
Vertragswerke wie den IWF (Internationaler Währungsfond) und das Gatt sowie
durch transnationalen Kapitalbewegungen werden viele Entscheidungen an den
jeweiligen Parlamenten vorbei getroffen. Im Zuge einer «globalisierten»
Weltwirtschaft hat sich der Nationalstaat zu einem «Wettbewerbsstaat» hin ent
wickelt. Entscheidungen über die Wirtschaft werden von wenigen Beteiligten und
oft ohne politische Korrekturmöglichkeiten getroffen. Die Souveränität der Staaten
besteht sozusagen nur noch darin, Einsicht in die Weltmarktzwänge zu haben, den
Vorteil des «Standortes» zu nutzen und mit Wettbewerbsstrategien möglichst
gewinnend daran teilzuhaben, so wenigstens beschreibt es Altvater.1 In diesem
«Kampf» um Güter und Marktanteile - Europa ist zur Zeit noch «behindert» mit
Wohlfahrtsstaatssystemen (die Deregulierung lässt grüssen) - meinen die Indu
strienationen, sich von strategischen Sachzwängen nur so umzingelt zu sehen. In
diesem Zusammenhang bleibt jegliche menschenrechtliche und ökologische Argu
mentation auf der Strecke. Und hört frau der Schweizer Regierung und der
Schweizer Wirtschaft wirklich zu, so geht es nur darum, ob und wie die «Schweiz»
durch das GATT profitiert, bzw. wer allenfalls innerhalb der nationalstaatliehen
Grenzen etwas zu verlieren hat, wie etwa die Bauern. Ob es den anderen im Süden
umso schlechter geht, interessiert die offizielle Schweiz und ihre selbsternannten
Vertreter genauso wenig wie die Frage nach der durch den Welthandel zunehmen
den Ausbeutung der Natur und der Naturressourcen. Diese Fragen aufzuwerfen
bleibt gerade den Nichtregierungsorganisationen überlassen.
So zeigt sich die Schweizer Wirtschaft insgesamt mit dem Resultat der GATT
Verhandlungen zufrieden. Das GATT scheint sogar wie auf die Schweiz zuge
schnitten, denn es profitieren die stark exportabhängige Maschinenindustrie sowie
der Dienstleistungsbereich. Der Bauernverband findet sich damit ab, da die Verluste
mit Direktzahlungen ausgeglichen werden sollen. Das Konsumentinnenforum
spricht sich für das GATT aus, weil dadurch einige Preise fallen werden. Der WWF
verlangt, dass freier Handel, wenn schon, dann die nachhaltige Entwicklung fördern
müsse und dass Demokratiedefizite anzugehen seien. Die Arbeitsgemein-
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schaft der Hilfswerke fordert lindernde Massnahmen.2 Ein GATT-Referendum ist
bisher zwar nicht ernsthaft angekündigt worden, allerdings hat sich bereits ein
Referendums-Komitee gebildet.
Und die Frauen?
Da die Beziehungen der Frauen zur monetären Sphäre weltweit immer noch fast
ausschliesslich über Männer vermittelt sind, etwa über Familienmitglieder (Ehe
männer, Väter, Brüder) oder über Arbeitgeber, Kreditgeber oder über Akteure
internationaler Institutionen usw., stärkt das GATT kaum die Positionen der Frauen.
Im Gegenteil, die Frauen werden im Norden und noch stärker im Süden die
Verliererinnen sein. Der Keil zwischen den Frauen des Nordens, die tendenziell
(über den noch nicht verlorenen Wohlfahrtsstaat) auch profitieren dürften, und den
Frauen aus dem Süden, die stärker verlieren werden, wird noch grösser werden.
Beispielsweise ist der Einbezug der Agrarwirtschaft ins GATT zwiespältig. Im
Prinzip werden den Entwicklungsländern Exportmöglichkeiten im Nahrungsmit
telbereich eröffnet, die jedoch vor allem von den Multis genutzt werden können.
Abgesehen davon spielt die übrige Agrarwirtschaft des Südens für den Handel eine
unwesentliche Rolle. Zu befürchten ist zudem, dass durch die vermehrten Export
möglichkeiten (Nutzen vor allem für die Multis) und der erzwungenen Öffnung der
Agrarmärkte im Süden die Marginalisierung der bäuerlichen Familien und klein
bäuerlichen Betriebe zunimmt. Dabei besteht die Gefahr der Marktüberschwem
mung im Süden durch die europäische Überproduktion und weil die Agrarsubven
tionen im Norden nur langsam abgebaut werden müssen. Gerade Frauen haben als
Bäuerinnen in vielen Ländern des Südens, wie in Indien und in afrikanischen
Ländern eine bedeutende Funktion. Die weitere Liberalisierung der Agrarmärkte
wird noch mehr Frauen und Männer zur Aufgabe ihrer Subsistenzproduktion
zugunsten einer unsicheren, schlechtentlöhnten Lohnarbeit zwingen.
Das Rahmenabkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte (TRIPS) betrifft
Frauen in unterschiedlicher Weise. Einerseits wird ihr Wissen als Produzentinnen
entwertet; der Norden macht zudem die Naturschätze zu einem Teil seiner Erfin
dungen und lässt sich diese vom Süden teuer bezahlen. Hält sich der Süden nicht an
die aufgezwungenen Abmachungen, so kann der Norden Sanktionen ergreifen.
Konsequenzen
Wie beim IWF-Beitritt der Schweiz stellt sich die Frage, wie und was wir
Feministinnen angesichts des GATT/WTO zu unternehmen gedenken. Benutzten wir
das IWF-Referendum, um über Demokratiedefizite hier und im Süden, über
Neokolonialismus und Ausbeutung öffentlich zu sprechen, so liesse sich dies durch
ein GATT-Referendum allenfalls wiederholen. Zusätzlich könnte eine Diskussion
um den sogenannten «Freien Handel» entfacht werden. Fällt uns als Handlungs-
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möglichkeit nur ein Referendum ein? Auf jeden Fall müssten wir uns ernsthafter mit
anderen Strategien auseinandersetzen. Wie können wir auf nationaler und
internationaler Ebene Einfluss auf einen gerechteren Handel ausüben?
Auch müssen wir uns der Unvereinbarkeit von gerechtem Handel und der Sorge um
die Umwelt sowie dem Konsumstandard im Norden stellen. Der Neoliberalismus,
das wissen wir schon lange, ist keine Antwort darauf.
Eine Umfrage, die das DEH (Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe) mit den grösseren Entwicklungshilfeorganisationen 1994
durchführen liess, zeigt, dass im Unterschied zur offiziellen Schweiz und ihren
Wirtschafts vertretern bereits heute knapp 70% der Frauen und 60% der Männer
bereit sind, einen bescheideneren Lebenstil zugunsten der Entwicklungsländer zu
führen.
Aber was kann frau schon ausrichten, es braucht internationale Regelwerke, heisst
es auch von links, damit das Chaos nicht noch vollständig ausbricht. Oder anders
formuliert, lieber eine geregelte Ausbeutung als ein ungehindertes Recht des
Stärkeren. Der Süden profitiere schliesslich auch davon, jetzt könne er wenigstens
für eine Demokratisierung kämpfen und mit Hilfe von NGOs aus dem Norden den
Spielraum nutzen. Der internationalen Gemeinschaft stehen nun neben dem IWF
und der Weltbank auch das erneuerte Vertrags werk GATT zur Verfügung, um den
Süden in die Mangel zu nehmen. Im Hinblick auf die Verhandlungen der neuen
Welthandelsorganisation WTO werden auch schon Vorschläge gemacht wie der
Süden diszipliniert werden kann. Bei der WTO sollen neu ökologische und soziale
Klauseln eingebracht werden. Wer sich dann nicht an die Abmachungen hält, muss
Sanktionen hinnehmen, die wiederum als Disziplinierungen gebraucht werden
können. Dies befürchten vor allem GATT-Kritikerlnnen aus dem Süden. Die
grossen Umweltorganisationen des Nordens bestehen hingegen auf den ökologi
schen Klauseln. Es ist geradezu zynisch, dass der Norden, nachdem er jahrhunder
telang im Norden und Süden durch die Kolonisierung die Natur und die Menschen
ausgebeutet hat, jetzt die nachhaltige Entwicklung vor allem vom Süden verlangt. In
Rio haben die Industrieländer den Ländern des Südens Gelder versprochen, um die
ökologischen Probleme lösen zu helfen. Bis jetzt ist wenig geflossen, die meisten
Industrieländer sind zurückgekrebst. An der DEH- Tagung 94 wies Sharon Capeling
(Direktorin im UNO-Entwicklungsprogramm) daraufhin, dass 1993, ein Jahr nach
Rio, die Entwicklungshilfe weltweit um 10 Milliarden abnahm. Auch die reiche
Schweiz will die Entwicklungsgelder nicht im vorgesehenen Ausmass zur
Verfügung stellen. Bundesrat Cotti sagte an der gleichen Tagung, dass die Entwick
lungsgeider im Vergleich zu den Finanzperspektiven von 1991 für 1992-1998 um
1,3 Mia. reduziert wurden.3 Wie ernst es dem Norden ist, die Abfederungen wirklich
zu leisten, kennen wir aus der Diskussion um den IWF. Forderungen werden
erhoben, durchgesetzt werden sie kaum, denn über Umverteilung wird nicht auf
nationaler Ebene bestimmt. Offenbar ist der Norden immer noch sich selbst am
nächsten, weshalb er kaum freiwillig auf die seit Jahrhunderten ein-
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geübte Ausbeutungllstrutegie gegen den Süden verzichten wird. Schon gar nicht .
zum jetzigen Zeitpunkt, da auch er mit hohen Budgetdefiziten kämpft und die
Arbeitslosenzahlen steigen.

Anmerkung.n
1 Elmar Altvater, Die Ordnung rationaler Weltbeherrschung oder: Ein Wettbewerb von Zauberlehrlingen, in:
Prokla Heft 95, 24. Jg. 1994, Nr.2, S. 186-227.
2 Als lindernde Massnahmen zugunsten der ärmsten Länder schlägt Nadine Keim (AG Hilfswerke) vor:
- Beseitigung sämtlicher Zölle und der Zollprogressivität auf all ihren Gütern.
- Kompensationszahlungen an Nahrungsmittelimporteure zur Überbrückung der Schwierigkeiten, die
sich aus dem Peeisanstieg ergeben. Abgesehen von Katastrophenfällen darf die Nahrungsmittelhilfe nicht
verstärkt werden.
- Langfristig angelgte Förderung ihrer Landwirtschaft.
- Administrative und institutionelle Unterstützung bei der Einführung und Anwendung der neuen
multillateraleb regeln und Normen,
- Errichtung eines «Ausgleichsmechanismus'», der die Arbeit des Südens bei der Bewahrung der Artenvielfalt
anerkennt und einen «Tauschhandel» mit patentierten Technologieerrungenschaften der Industrieländer
vorsieht.
3 In Rio wurden als Zielvorgabe für die Industrieländer Beiträge in der Höhe von 0,7% des Brutto
sozialproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Die Schweiz ist weit davon entfernt. Aktuell
beteiligt sich die Schweiz mit 0,35% des BSP. Die Ständeratskommission will für 1995 die
Entwicklungshilfe auf 0,28% des BSP senken. Als Vergleich: Norwegen, Schweden, Holland wenden 0,9-1,1%
für Entwicklungshilfe auf.
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ZUM LETZTEN HEFT
Zuschriften von Leserinnen und Lesern
Tove Soiland zu «Was meint man mit Freiheit? Soll man sie
wollen?»
Liebe Olympe-Redaktorinnen
Ich gratuliere Euch herzlich zum Erscheinen der ersten Nummer Eurer vielverspre
ehenden Zeitschrift. Die Materialfülle und die Differenziertheit, mit der hier die
verschiedensten und auf diese Weise noch wenig diskutierten Aspekte der Men
schenrechte zur Darstellung kommen, machen das Heft zu einer spannenden Lektüre.
Ich hoffe, dass ihm noch viele weitere folgen und habe deshalb - auch ermuntert
durch Euer Plädoyer für Kontroversen innerhalb der feministischen Debatte - eine
kleine Frage: Habt ihr Euch schon mal überlegt, ob die Existenz Eurer von Frauen
für die politischen Belange von Frauen herausgegebenen Zeitschrift «auf der
Grundlage eines biologistischen Begriffs vom Menschen» beruht? Unsinnige Frage finde ich auch. Und doch scheint sie - zumindest im deutsch sprachigen Raum - fast
unvermeidlich. Ich spiele damit an auf den Artikel von Sidonia Blättler und Irene
Marti und hier vor allem auf das, was unter dem Titel «Kritik der Differenztheorie»
zu lesen ist.
Nach einer sehr differenzierten und wie mir scheint wohlwollenden Darstellung des
politischen und theoretischen Konzepts der Mailänderinnen - die durch ihr Buch
«Wie weibliche Freiheit entsteht» - bekanntgewordenen Autorinnen des
«affidamento» - referieren Sidonia Blättler und Irene Marti eine bei uns häufig
vorgetragene Kritik. Kritisiert wird dabei nicht die konkrete Praxis von Frauen, sich
in autonom organisierten Projekten zusammenzuschliessen; kritisiert wird aber
deren theoretische Grundlage der «strikten Geschlechtertrennung». Diese Trennung
und somit die Differenztheorie, wie sie von den Mailänderinnen oder auch von Luce
Irigaray vertreten wird, laufe Gefahr, die Geschlechtscharaktere erneut als natürliche
festzuschreiben und die im Interesse der Männerherrschaft verbreiteten
biologistischen Vorurteile über die Natur der Frau zu befestigen. Da ich mich lieber
- ohne schlechtes Gewissen, heimlich oder zumindest theoretisch eine Biologistin zu
sein - über das Erscheinen von «Olympe» freue, möchte ich kurz zu dieser Kritik
Stellung nehmen.
1. Mir scheint nicht die Trennung der Geschlechter, sondern die Trennung von
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Projektepraxis und Theorie problematisch. Ich stelle eine merkwürdige
Divergenz fest zwischen dem offensichtlichen Bedürfnis von Frauen, sich in
Gruppen zu organisieren und der angeblichen Unmöglichkeit, dieses Bedürfnis
theore-
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tisch zu untermauern. Die Praxis, so scheint es, wird so lange toleriert, als Frauen
nicht darüber nachdenken. Zwei Dinge gehen hier, überspitzt formuliert, nicht
zusammen: Frauen dürfen solange gesellschaftstheoretische Konzepte entwerfen,
als diese sich nicht auf ihr Frausein beziehen, oder sie dürfen aufgrund ihres
Frauseins in der Praxis tätig sein (Frauenprojekte), solange sie diese Praxis
theoretisch nicht reflektieren oder daraus gar eine politische Theorie entwickeln.
Das anrüchige Faktum, das es um jeden Preis zu umgehen gilt, ist das Frausein
denn es kann auf dem Hintergrund dieser Denkweise leicht des Biologismus
überführt werden. Wenn Theorie als ein Prozess von Wertgebung verstanden wird,
in welchem einer politischen Praxis in einem symbolischen und kulturellen Sinn
zu einer gesellschaftlichen Existenz verholfen wird, so stellt sich an eine Politik,
die sich an Belangen von Frauen orientiert, die Frage, ob sie es sich leisten kann,
so leichtfertig auf dieses Element zu verzichten.
2. Der Biologismusverdacht scheint mir Ausdruck einer grundsätzlichen Angst von

Frauen vor Nivellierung durch Ihresgleichen. Die Stärke der Mailänderinnen oder
anderer ähnlicher Ansätze scheint mir nun im Versuch zu liegen, einen
Unterschied einzuführen zwischen der traditionellen - d.h. vom Patriarebat
intendierten Nivellierung von Frauen aufgrund ihres Frauseins - und dem Wert,
den Frauen sich in einem öffentlichen Sinn gegenseitig zuschreiben können,
indem sie sich auf ihr Frausein beziehen. Jede mir bekannte bisherige politische
Emanzipationsbewegung kannte ihre Rituale der Identitätsstiftung. Diese kol
lektive Identität wurde gedacht als Voraussetzung für die Entstehung individu
eller Handlungsspielräume der Beteiligten. So hätte kein Mann in der Aufklä
rung Angst vor der gleichmachenden Tendenz des Status eines Staatsbürgers.
Meines Wissens wurden der Black - Power- Bewegung in den USA nie biologisti
sche Tendenzen vorgeworfen. Wem wäre es in den Sinn gekommen, der Entste
hung einer Arbeiterkultur die Gefahr einer Ghettoisierung entgegenzuhalten, und
schliesslich käme es niemandem in den Sinn, dem Mieterverband vorzuwerfen, er
ghettoisiere die Mieter, weil er sie in ihrer Eigenschaft als Mieter festschreibe. Die
Frage bleibt, warum Frauen das Sich-in-die-Welt-einmischen aufgrund ihres
Frauseins als nivellierend empfinden. Sie mit dem Hinweis auf einen drohenden
Biologismus zu beantworten, scheint mir unbefriedigend. Vielmehr scheint mir
diese Frage auf einen neuralgischen Punkt zu verweisen: der Schnittstelle, an
welcher sich «öffentliche und private» Belange überlagern.
3. Die Aufhebung der Trennung zwischen privatem und öffentlichem Bereich und

der damit verbundenen sozialen Arbeitsteilung ist eine Forderung der «soziali
stischen Feministinnen», die Sidonia Blättler und Irene Marti dem differenz
theoretischen Ansatz als Alternative gegenüberstellen. Mit der Forderung, die
Trennung zwischen öffentlichem und privatem Bereich als Voraussetzung der
kapitalistischen Produktion zu überwinden, ist ein Ziel formuliert, das zwar
politisch tönt und übrigens wohl auch von den Mailänderinnen kaum in Frage
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gestellt würde. Der Weg dorthin bleibt jedoch im Dunkeln und scheint irgendwie
ohne feministische Politik auszukommen. Mit feministischer Politik meine ich
z.B., den komplexen Mechanismen, die an der Reproduktion von «öffentlichen»
und «privaten» Menschen beteiligt sind, Rechnung zu tragen. Es stellt sich doch
die Frage, wie sogenannt private Werte in öffentlichen Bereichen von Wirtschaft,
Technologie und Verwaltung Eingang finden können und wer ihnen dort zu
Geltung und Wert verhilft. Wenn Frauen im Sinne der Mailänderinnen öffentlich
darüber nachdenken, wie sie aus dem Potential ihrer privaten Beziehungen einen
politischen Handlungsspielraum erschaffen können, so tragen sie mit dieser
Operation an der Schnittstelle zwischen Öffentlichem und Privatem zur
Umsetzung dieser Forderung nach Aufhebung der sozialen Arbeitsteilung bei.
Dass sie dies nicht im Namen eines «übergeordneten» Ziels tun, sondern im
Namen ihres eigenen Geschlechts, scheint mir nicht anrüchig, sondern notwendig.

Takis Armyros zur Einleitungsrubrik «Olympe de Gougesn
Feminismus-Rückblende
Im Oktober 1972 erschien in Basel die erste feministische Zeitschrift deutscher
Zunge der sog. neuen Frauenbewegung. Ihr Name: «Die Hexenpresse», ihre
Herausgeberin: Gunhild Feigenwinter. Ein langes Leben war der Zeitschrift nicht
beschieden, in loser Folge erschienen insgesamt 5 Nummern, die letzte im Jahr 1976.
Die «Hexenpresse» wurde in Basel, Zürich, Bern, München, Berlin und Kleve
vertrieben und hatte eine katalysatorische Wirkung. Der Titelbeitrag der ersten
Nummer hiess: «Väter im Koma», die letzte Nummer bestand aus einem einzigen
Beitrag mit dem Titel «Manifest der Mütter».
In einer Zeit, da die Frauen sowohl aus der alten wie auch aus der neuen Linken
säuberlich zwischen einer «proletarischen» und einer «bürgerlichen» Frauenbewegung zu unterscheiden wussten, forderten die polemischen Artikel der
«Hexenpresse» zum konsequenten Denken und Handeln auf und nahmen einiges
vorweg, was heute in weiten Kreisen der Linken als selbstverständelieh gilt, wie z.B.
die Aufhebung der strikten Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenwiderspruch
und die Thematisierung des Patriarchats als einer umfassenden und primären
Herrschaftsstruktur.
Ältere Schwestern nicht vergessen
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Diese «Hexenpresse» also hat am 3. November 1973 in Basel Texte der französisehen Revolutionärin Olympe de Gouges deutschsprachigen LeserInnen zum
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ersten Mal zugänglich gemacht. Genau 180 Jahre nach der Hinrichtung ihrer
Verfasserin erschien unter dem Titel «Menschenrechte für die Frau, 1792» die erste
deutsche Übersetzung der «Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin». Sie wurde
besorgt von einem Übersetzerinnen-Kollektiv und begleitet von einem Artikel von
Johanna Saale, die biographische Daten von Olympe de Gouges brachte und den
historischen Rahmen, in dem sie wirkte und starb, skizzierte. Für das Titelbild dieser
Nummer haben die Frauen mit grosser Mühe auch ein Miniaturbildnis von Olympe
aufgetrieben.
Natürlich ist seit 1973 über Olympe de Gouges viel geforscht und geschrieben
worden. Und es ist sicher nicht so, dass die Verfasserin der «Erklärung der Rechte
der Frau und Bürgerin» ohne die «Hexenpresse» in unserem Sprachraum unbekannt
geblieben wäre. Doch wenn sich die Feministinnen heute ihrer Grossmütter erinnern,
wäre durchaus angebracht, ihre älteren Schwestern und ihre jüngste Vorgeschichte
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Schweizerische Gesellschaft für das Recht auf Abtreibung und
Verhütung(SGRA) zu «Schwangersschaftsabbruch: Eine Frage des
Persönlichkeitsrechts - eine Frage der Ethik»
Liebe Olympe-Redaktorinnen,
In Eurer ersten Nummer haben Elisabeth Joris, Barbara Fischer und Ina Praetorius
zum Thema Schwangerschaftsabbruch unter dem Titel «Eine Frage des Persön
lichkeitsrechts - eine Frage der Ethik» geschrieben. In der Einleitung wird auf die
Tagung zum Thema vom 30. Oktober 1993 in Bern Bezug genommen und als
Veranstalterin wird die SVSS (Schweizerische Vereinigung für die Straflosigkeit des
Schwangerschaftsabbruch) genannt. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Tagung
von der Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch organisiert wurde, der verschiedene
Frauenorganisationen angehören (die SVSS ist eine davon):
Bund Schweiz. Frauenorganisationen BSF
Schweiz. Verband für Frauenrechte SVF/ADF
Organisation für die Sache der Frau OFRA Schweiz
Schweiz. Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs SVSS
Schweiz. Gesellschaft für das Recht für Abtreibung und Verhütung SGRA
In der Zwischenzeit ist der Schweiz. Gemeinnützige Frauenverein SGF ebenfalls zur
Arbeitsgruppe dazugekommen.
Es ist uns ein Anliegen, wenn Ihr dies in der nächsten Nummer ergänzen könnt.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Theres Wüthrich, Nationale Kommission der SGRA 115
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Ergänzung der Redaktion
Zu Taslima Nasreen

Im Interview «Ein immenses Dossier» (OLYMPE 1/94, S.67f) fragten wir Christine
Schraner von der Sektion Menschenrechte des Eidgenössischen Departementes für
auswärtige Angelegenheiten, ob die Schweiz bei der Regierung von Bangladesh
zugunsten von Taslima Nasreen interveniert habe. Das hatte sie damals nicht, weil
die Schweiz nur bei Menschenrechtsverletzungen durch den Staat interveniert, wie
Schraner im Interview argumentierte. Taslima Nasreen werde nämlich von
fundamentalistischen Gruppen bedroht und nicht vom Staat. Kurz nach Erscheinen
von OLYMPE wurde Nasreen verhaftet. Inzwischen ist sie auf Einladung nach
Schweden ausgereist. Bisher nicht protestiert hat die Schweiz gegenüber der
wachsenden Bedrohung von Frauengruppen in Bangladesh (die sich z.B. bei der
alternativen «Grameen Bank» engagieren) und von Schulen mit Koedukation. Das
Argument hier ist das gleiche: da nicht der Staat, sondern Gruppen die
Menschenrechte bedrohen, interveniert die Schweiz nicht. Das Departement für
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe DEH des Bundes unterstützt in
Bangladesh Entwicklungsprojekte. Es werde, so wurde erklärt, in einem solchen Fall
nur interveniert, wenn direkt diese Entwicklungsprojekte durch Menschenrechtsverletzungen bedroht seien. Kriterium für eine Intervention der Schweiz ist also nur,
wenn ein Staat selbst Menschenrechte verletzt, nicht aber, wenn er nichts dagegen tut,
wenn andere auf seinem Territorium Menschenrechte verletzen. Für Frauen ist das
eine äusserst problematische Regelung, weil ihre Menschenrechte häufig im
sogenannt privaten und informellen Bereich der Gesellschaft durch
Familienangehörige oder religiöse Gruppierungen, zum Beispiel, verletzt werden.
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zugedachten Rolle zu entrinnen. Sie hatte die Kraft und Ausdauer, autodidaktisch
Lesen, Schreiben sowie die türkische Sprache zu lernen und gehört zur raren Spezies
der Senkrechtstarterinnen auf dem politischen Parkett. Schon bald reichte ihre
Ausstrahlung über die Grenzen der Türkei hinaus, ihr Name war schnell in aller
Munde. Leyla Zana symbolisiert ein Freiheitsideal, das in erster Linie Frauen aus
den normativ geregelten Familienstrukturen feudalistischer Gesellschaften
vorschwebt, in zweiter Linie aber auch der unterdrückten Bevölkerung Kurdistans
schlechthin. Sie wurde zur Hoffnungsträgerin für Unterdrückte, zum Vorbild einer
ganzen Frauengeneration.
Mit der Schaffung der modernen türkischen Republik Mustafa Kemal «Atatürks»
kam der Frau eine zentrale Rolle zu. Theoretisch standen ihr die gleichen Möglich
keiten offen wie den Männern. Freuen studierten Medizin und Recht und durch
drangen auch die männlich beherrschte Wirtschafts bastion. Nicht so auf dem Land,
denn das moderne Schulsystem sorgt bis heute für eine Selektion der «Gutbetuch
ten». Noch immer ist es ärmeren, kinderreichen Familien, die auf dem Land leben und noch mehr im armen Osten -, nicht möglich, alle ihre Kinder zur Schule zu
schicken. Im Zweifelsfall schickt die Familie die Knaben, so dass die Analphabe
tinnenrate in bestimmten Gebieten Kurdistans 85 Prozent übersteigt. Auch Necla
Arat, Professorin für Frauenfragen an der Universität Istanbul, sagte in einem
kürzlich veröffentlichten Artikel der «New York Times»: «Wir sind Pionierinnen.
Wir repräsentieren eine von 100'000 Frauen in der Türkei. Siebzig Jahre reichen
nicht für eine echte Revolution.»
Auch den sich im Vormarsch befindlichen islamistischen Kräften ist Leyla Zana ein
Dorn im Auge. Sie wird öffentlich als Hure beschimpft, was die Ehre des Mannes nach islamischer Lesart das höchste Gut - beschmutzt.
Die Welt braucht viele Leyla Zanas.
Marianne Roth

Mascha Madörin

Zu Leyla Zana

116

Die kurdische DEP-Abgeordnete Leyla Zana, die zusammen mit ihren fünf Partei
und Parlamentskollegen seit dem März dieses Jahre inhaftiert ist, stellt für die
türkische Regierung in vielerlei Hinsicht ein rotes Tuch dar. Dass sie sich zu ihrem
kurdischen Ursprung bekennt und aus Diyarbakir, der heimlichen Hauptstadt
Kurdistans, stammt, wo sie die unumwundene Bewunderung der Bevölkerung
geniesst, stellt nur den offensichtlichen Stein des Anstosses dar.
Viel «gefährlicher» ist für die Machthaber die Tatsache, dass sie aus ländlichen
Verhältnissen stammt und es als Frau und Einzelkämpferin - ihr Mann sass jahrelang im Gefängnis - geschafft hat, der Enge ihrer Sippe und der ihr darin
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TAGUNGSBERICHTE
«Out of the Margin. Feminist Perspectives on Economic Theory»
International Scientific Conference 2-5 Juni 1993 Amsterdam
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Die Konferenz, «Out of the Margin» (Ausserhalb des Rahmens. Feministische
Perspektiven in der Wirtschaftstheorie ), die 1993 in Amsterdam stattfand, war ein
Meilenstein für die feministische Forschung in der ökonomischen Theorie. Diese
erste europäische Konferenz zur feministischen Ökonomie hat dazu geführt, dass die
Vielzahl der Ansätze, die es auf diesem Gebiet schon gibt, sichtbar geworden sind.
Der Schwerpunkt lag dabei - wohl auch durch die Forschungslandschaft an den
europäischen und amerikanischen Universitäten bedingt - auf einer Auseinan
dersetzung mit der neoklassischen Ökonomie.
Das Einführungsreferat hielt Edith Kuiper, die Vorsitzende des Vorbereitungs
komitees und die einzige europäische Referentin. Kuiper gab einen Überblick über
die Vorgeschichte der Konferenz und deren Anspruch, fünf der grundlegenden
ökonomischen Themenbereiche aus feministischer Perspektive zu betrachten: 1.
Wirtschaftsphilosophie und Methodologie, 2. Konzeptionen und Metaphern der
ökonomischen Theorie, 3. ökonomische Forschung über die soziale Position der Frau,
4. ökonomische Dogmengeschichte und 5. empirische Forschung und Daten
erhebung. Zu jedem dieser fünf Themen war eine Referentln eingeladen worden. Die
Suche nach einer feministischen Ökonomie basiert auf einer.Auseinandersetzung mit
feministischer Theorie, wie sie seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, vor allem im usamerikanischen Raum stattfindet. In dieser Diskussion hat sich die Philosophin und
Wissenschaftstheoretikerin Sandra Harding durch ihre mittlerweilen auch in
deutscher Sprache erschienenen Bücher «Feministische Wissenschaftstheorie» und
«Das Geschlecht des Wissens» einen Namen gemacht. In ihrem Referat ging
Harding der Objektivitätsfrage nach - eine Frage, die gerade in der vielfach als
wertfrei betrachteten Ökonomie von grosser Bedeutung ist. Harding entfaltete die
Vorstellung einer «strong objectivity», die im Gegensatz zur «weak objectivity» die
Verzerrungen aufgrund von sozialem Geschlecht, Rasse und Klasse berücksichtigt.
Grossen Beifall fanden auch die Ausführungen der Ökonomin Julie Nelson. Ihr
Beitrag zur «Feminist Economics: What Might It Look Like?» umfasste sowohl die
neuesten ökonomischen Diskussionen als auch die feministische Theorie. Dabei
blieb sie nicht bei einer Kritik der Defizite traditioneller Ökonomie stehen, sondern
suchte nach einer fruchtbaren Neudefinition der Wirtschaftswissenschaften. Sie
definiert Ökonomie als Studium der Prozesse, über die die Menschen mit dem zum
Leben Notwendigen versorgt werden.
Solomon Polachek, der zusammen mit Jacob Mincer in den 70er Jahren die Humankapitaltheorie auf die Erklärung geschlechtsspezifischer Einkommensunter-
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schiede übertragen hat, erklärte die Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen
mit dem unterschiedlichen Humankapital vor allem in Form von Ausbil dung,
Konstitution und Berufserfahrung. Gegen diese Theorie werden vor allem zwei
Einwände vorgebracht: Zum einen, dass in ihr die Verantwortlichkeit der Frauen für
den Reproduktionsbereich als natürlich gegeben oder sogar als gewünscht angesehen
wird, zum anderen, dass durch die Suche nach Begründungen für die
Lohndifferenzen diese festgeschrieben statt beseitigt werden.
Michele Pujol stellte in ihrem Referat zur ökonomischen Dogmengeschichte dar,
was Klassiker der Ökonomie über Frauen zu sagen hatten und was unbeachtet
gebliebene Frauen zu dieser Zeit über Ökonomie dachten. Martha MacDonald
sprach über die Bedeutung der empirischen Forschung für eine feministische
Ökonomie. Da die bisherigen Statistiken den «gender bias» reflektieren, kann eine
feministische Ökonomie nicht bei der reinen Analyse vorliegender Daten stehen
bleiben, sondern muss zunächst selber Daten sammeln, um diese dann zu analysie
ren. Ergänzt wurden die Referate durch zahlreiche Workshops, in denen ein grosser
Teil der insgesamt 250 Teilnehmerlnnen ihre je spezifischen Zugänge zur neoklas
sischen Theorie und ihre Versuche der feministischen Erweiterung zur Diskussion
stellten. Dabei war die Bandbreite beeindruckend: Während die einen Workshops
noch ganz dem neoklassischen Denken verhaftet blieben (z.B. «The Omnipotence of
Neo-classical Theory»), machte sich in anderen erfreulicherweise ein neues Denken
und Forschen bemerkbar (z.B. «What is a Girllike You Doing in a Place Like
This?»). Neben den Referaten und Workshops gab es als weitere Möglichkeit des
Austausches: Diskussionsrunden und Debatten zu Themen wie «Teaching
Economics», «Western Models in a Non-Western World» and «The Future of
Feminist Economics», an denen neben Wissenschaftlerlnnen auch Politikerinnen und
Praktikerlnnen teilnahmen. Diese glänzend organisierte Konferenz, bei der die
Teilnehmerinnen schon am Ende der Tagung den ersten Teil der Dokumentation
mitnehmen konnten, hatte m. W. nur eine Vorgängerin: 1992 wurde in den USA die
erste Konferenz der International Association for Feminist Economics (lAFFE)
veranstaltet. Seither wird in jedem Sommer eine IAFFE- Konferenz organisiert, die
vom 5.-7. Juli 1995 erstmals in Europa und zwar in Tours (Frankreich) stattfinden
wird - eine gute Gelegenheit, die in Amsterdam begonnene Diskussion über
feministische Ökonomie durch einen stärkeren Einbezug von europäischen Wis
senschaftlerlnnen fortzusetzen.
Ulrike Knobloch
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Vier Konferenzen zu Frauen und Wirtschaft
2.-4. September 1993, Frauenakademie im Rahmen der Akademie Graz: Frauen
MännerArbeit. Vorurteile, nichts als Vorurteile! Organisiert von Referat Frau
Familie-Gesellschaft der Steiermärkischen Landesregierung.
8. März 1994: «Frauen am Zug». Eine Veranstaltung der Bundesministerin für
Frauenangelegenheiten in Wien.
23. Juni 1994 Frauenwirtschaftskonferenz der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten in Wien.
17./18.11.1994 Kolloquium an der Bergischen Universität Gesamthochschule
Wuppertal: «Frauen und Ökonomie. Perspektiven zwischen Geschlechterdifferenz
und Identität». Organisiert von der Frauenbeauftragten der Universität.
Ich will hier nicht die vier Tagungen im Detail beschreiben, sondern versuchen
zusammenzufassen, was mir an diesen Tagungen aufgefallen ist.
1. Die Tatsache, dass während eines ganzen Tages oder noch länger Frauen sich mit
Ökonomie, mit Analysen der Situationen von Frauen und unterschiedlichsten
theoretischen Überlegungen befassen, hat für mich immer die gleiche Wirkung
gehabt: erstens Freude darüber, wie viele interessante Ökonomiefragen heute
unter Frauen diskutiert werden. Feministische Fragestellungen und Methoden
werden heute von Ökonominnen und Soziologinnen selbst in Management- und
Betriebswirtschaftstheorien zur Sprache gebracht und angewendet. Für mich war
es sehr anregend, mir die mir zum Teil auch fremden Herangehensweisen und
Inhalte aus der Frauenforschung anzuhören. Es ist ja auch Kennzeichen von
Frauenforschung, Daten und Fakten aufzuarbeiten, die in Handbüchern und
offiziellen Statistiken nicht zu finden sind und meistens ein mühseliges Zusam
menstückeln und Recherchieren erfordern. Solche Tagungen sind für mich
deshalb eine wichtige Quelle, um mich darüber zu informieren, wie eigentlich die
Tendenzen in bezug auf die Gleichstellung und die wirtschaftliche Situation der
Frauen generell einzuschätzen sind. Zweitens ärgere ich mich jedesmal darüber,
wie wenig in der Schweiz innerhalb staatlicher Institutionen (Gleichstellungsbüros, Universitäten) in bezug auf Wirtschaftsfragen und -theorie aus Frauensicht
bisher getan wurde. Es gibt zwar verstreut etliche Studien, aber es wird nichts
getan, damit das vorhandene Wissen zusammengetragen wird und ein minimaler
Austausch unter Ökonominnen und Soziologinnen stattfinden könnte.
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ministerin, nebst zweier ungebührlich lange redenden Fachmännem, der Mode
ratorin und mir, eine Vertreterin der österreichischen Hausfrauenunion, der
Gewerkschaftsfrauen und der ehrenamtlich arbeitenden Frauen beteiligt waren.
Die Exposes der drei letzteren führten schnell zu spannenden Kontroversen, in
denen sich das Publikum mit Leidenschaft einmischte, was zeigte, wie emotional
besetzt die Kontroverse zu bezahlter und unbezahlter Arbeit unter Frauen ist.
Leider war die Zeit für diese Auseinandersetzungen nur kurz, ich hätte gerne viel
länger zugehört.
3. An den Tagungen war ein Nebeneinander von Analysen von Teilbereichen und
Strukturanalysen, von Mikro- und Makroökonomie festzustellen, die wenig
miteinander verknüpft waren. Auch in bezug auf die theoretischen Ansätze
herrschte wenig Klarheit. Je nach Fragestellung wurden geschlechterdifferente
oder Ansätze des Konstruktivismus angewendet. Divergent und theoretisch meist
diffus und allzu allgemein werden die Zusammenhänge zwischen Patriarchat und
Kapitalismus gesehen.
4. Es scheint mir, dass es insgesamt drei, ziemlich getrennt verlaufende ökono
mierelevante, feministische Debatten gibt:
- Zu Arbeitszeit- und Einkommensfragen. Die vier oben genannten Tagungen haben
sich wesentlich darum gedreht.
- Die Nachhaltigkeits- und entwicklungspolitische Debatte, wo Konzeptionen des
wirtschaftlichen Fortschritts- und Wachstumsmodells hinterfragt werden (siehe
dazu auch die Buchbesprechungen in diesem Heft).
- Kapitalismus und (sexuelle) Gewalt, eine wichtige feministische Debatte, die heute
am wenigsten als Ökonomiedebatte geführt wird, oder vielleicht besser gesagt,
die am wenigsten im Rahmen der heute unter dem Etikett «Ökonomie»
geführten Diskussionen stattfindet.
Natürlich gibt es Theoretikerinnen (z.B. Maria Mies), die den Bezug zwischen den
drei Problemstellungen herzustellen versuchen. Aber auch da ist noch viel Arbeit zu
leisten.
Kurzum: Alles in allem gibt es noch viele Theoriedebatten zu führen und etliche
Interdisziplinaritäten herzustellen. Aber im Vergleich zu Zeiten vor zehn Jahren ist
es heute für eine Feministin ein wahres Vergnügen, Ökonomin zu sein.
Mascha Madörin
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2. An den Tagungen ist mir klar geworden, wie schwierig es nach wie vor ist, alle
Facetten des Wirtschaftens, nicht nur die monetären Sektoren, zum Gegenstand
der Ökonomiedebatten unter Frauen zu machen. In dieser Hinsicht am interessantesten war ein Podiumsgespräch am 8. März in Wien, wo nebst der Bundes-
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Arbeit neuverteilen - aber wie?
Hintergründe zur und Bericht über die Diskussionstagung vom 27.8.94
Veranstalterin: Sozialpolitische Kommission der SP Schweiz (U. Hafner) / Arbeits
gruppe «Neuverteilung der Arbeit» (Leitung: S. Leuzinger-Naef, Zürich)
GastreferentInnen: M. Calmy-Rey, A. Fankhauser, L. Rens, A. Rieger, P. Schulz, M.
Spycher, R. Wecker, H. Würgler
Vorgeschichte: 1992 setzte sich der SP-Parteitag mit der Armutsverhinderung und in
diesem Zusammenhang mit einer möglichen Initiative «Garantiertes Mindest
einkommen» auseinander. Er sistierte zwar deren Lancierung, beauftragte aber all
seine VertreterInnen, sich im Rahmen der bestehenden Ordnung für ein existenz
sicherndes, lückenloses soziales System einzusetzen.
In der Folge gelangte die Sozialpolitische Kommission zum Schluss, dass das Ziel
der Existenzsicherung nur über das Zusammenspiel von Erwerbsarbeit und einem
lückenlosen Netz der Sozialversicherung (und allenfalls Sozialhilfe) erreichbar ist.
Die bezahlte sowie die gesamtgesellschaftlich notwendige unbezahlte Arbeit sei
deshalb nach den Grundsätzen der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf alle
Erwerbsfähigen aufzuteilen. Ein soziales Netz mit einer garantierten Existenzsi
cherung sei flankierend für all jene zu schaffen, die an der Erwerbsarbeit nicht
teilhaben können.
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe «Neuverteilung der Arbeit (NVA)» ist es, diese
Verknüpfungen konzeptionell auf den Punkt zu bringen. Weil sie sich hierbei kaum
auf Vorarbeiten abstützen kann, beschloss sie, früh und immer wieder mit weite(re)n
Kreisen ins Gespräch zu treten.
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Welches ist das richtige Verhältnis von Erwerbszeit- und Lohnreduktion? Ist es
richtig, an der Zweiteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit festzuhalten oder
müsste nicht prinzipiell alle Arbeit bezahlt werden? Müssen tatsächlich auch
Massnahmen zur Umverteilung der unbezahlten Arbeit ergriffen werden? Oder
(vorab Männerstimmen): teilt sich diese nicht gewissermassen schleifend auf Frauen
und Männer um, wenn beide gleichberechtigt an der Erwerbsarbeit partizipieren?
Umgekehrt (vorab Frauenstimmen): braucht es nicht gerade zur Umverteilung der
nicht bezahlten Arbeit statt Anreiz Zwang - zum Beispiel über das privatrechtliche
Ehe- und Scheidungsrecht?
Die GastgeberInnen erhielten eine Vielzahl von Hinweisen zur Weiterarbeit. An
ihnen ist es nun, sich intensiv mit den zum Teil widersprüchlichen Rückmeldungen
auseinanderzusetzen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, nach einer breiten (bewusst
seins- und lobbyfördernden) Vernehmlassung politisch direkt umsetzbare Anträge in
den Parteitag 1996 einzubringen. Wie diese Vernehmlassung vor sich gehen wird,
wird erst in einem späteren Zeitpunkt geplant.
Beatrice Pfister, wissenschaftliche Mitarbeiterin der SP Schweiz

Der erste Zwischenbericht

Es wird auszugsweise in diesem Heft abgedruckt und braucht deshalb hier nur kurz
vorgestellt zu werden. Das Papier widerspiegelt insofern den gegenwärtigen
Diskussionsstand, als ein konkretisiertes Modell zur Umverteilung der bezahlten
nicht aber der unbezahlten - Arbeit vorgelegt wird. Immerhin wird versucht, beide
über einen 25-Stundenbonus zu verknüpfen: Frauen und Männer sollen durch
schnittlichje 25 Stunden bezahlte und unbezahlte Arbeit leisten. DieAG schlug am
27.8. kein explizites Zwangsmodell vor. Sie setzte auf eine Palette von Anreizen.
Die Tagung/das weitere Vorgehen
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Die VertreterInnen aus (feministischer) Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaft und
Partei waren sich in der Zielsetzung einig. Die Geister schieden sich aber in bezug
auf die Wege und die Bewertung der Vorschläge der AG. Sind sie tatsächlich
geeignet, die Arbeit auf alle umzuverteilen? Oder handelt es sich um ein Luxusteilzeitmodell, von dem nur Bildungs- und Lohnprivilegierte profitieren können?
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BÜCHER ZUM THEMA
Hans-Ulrich Jost, Monique Pavillon, François Valloton (Hrsg.):
La politique des droits. Citoyennete et construction des genres aux
1ge et 20e siecles, Editions KIME, Paris 1994.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als entspräche der Sammelband mit Beiträgen
zum Verhältnis von bürgerlichen Rechten zu Geschlecht in seiner historischen
Ausrichtung eher der ersten Ausgabe der OLYMPE zum Thema «Frauenrechte sind
Menschenrechte». Doch tangiert bürgerliche Rechtsetzung immer auch Fragen der
Verfügungsrechte über Vermögen und Einkommen einerseits, der Verfü
gungsgewalt über den Körper der Frau anderseits, beides eng gekoppelt mit
männerzentrierter und machtbezogener Definition von Wirtschaft. In ihrem Beitrag
betont Patricia Schulz die wirtschaftliche Bedeutung des Eherechts (ZGB) von 1912,
das sie zusammenfassend definiert als Recht zur «appropriation que I' epoux exerce
envers I'epouse sur sa force de travail, ses biens, son identite, son corps». Die
Lausanner Schriftstellerin Therese Moreau führt in ihrem Beitrag mit dem
aussagekräftigen Titel «La monnaie vivante: la circulation des femmes et de I' argent
dans les romans d'Emilie Zola» eine Vielzahl von Romanzitaten auf; diese Zeugnisse
männlicher Sicht und Interpretation des Geschlecherverhältnisses im 19. Jahrhundert
thematisieren allesamt, meist äusserst krude, verschiedene Facetten des
Verhältnisses weiblicher Körper/Geldzirkulation. Die Mehrheit der Beiträge handeln
jedoch von der Bedeutung der «citoyennete» für die Frauenbewegung verschiedener
Länder. Von besonderem Interesse und mehr grundsätzlicher Art ist der Beitrag der
Italienerin Anna Rossi-Doria zu «Egalite des droits et difference de genre dans la
pensee politique suffragiste». Suffragetten weisen mit ihrer Kritik unweigerlich auf
den Grundwiderspruch des Liberalismus, der einerseits mit dem männerzentrierten
Universalismusanspruch die anderen Erfahrungen der Frauen ausblendet und damit
Differenz negiert, anderseits die Annahme einer Differenz als Begründung für den
Ausschluss der Frauen von den bürgerlichen Rechten wieder voraussetzt. Dieser
Widerspruch ist Ausgangspunkt für die Reflexionen der bekannten angelsächsischen
Historikerin und feministischen Theoretikerin Joan W. Scott. Eine frühere Schrift
Olympe de Gouges zitierend, analysiert sie in ihrem Beitrag «Les femmes qui n' ont
que des paradoxes offrir» über französische Feministinnen von 1789 bis 1945 den
westlichen Feminismus, den sie als - wenn auch paradoxen - Ausdruck politischer
Theorie und Praxis des Liberalismus versteht: «Autrement dit le feminisme est un
des paradoxes produits par et pour l'individualisme abstrait.» Differenz oder
Gleichheit sind zwei durch den Grundwiderspruch geprägte Varianten des
Feminismus, um die dadurch erzeugten Spannungen aufzuheben. Scott lehnt ein
dichotomisches, sich ausschliessendes Für und Wider Gleichheit oder Differenz ab;
sie plädiert für eine
ä
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kritische Lektüre der Quellen im Sinne der Dekonstruktion, für die Herausarbei
tung der dem westlichen Feminismus inhärenten Spannungen und Widersprüche.
Geschichte schreibend wird so immer auch feministische Geschichtsschreibung
selbst reflektiert.
Elisabeth Joris

Frauen in der Ökonomie, Prokla, Zeitschrift für kritische
Sozialwissenschaft, Nr. 4, Dezember 1993.
Das Heft beginnt mit einer ironisch-witzigen redaktionellen Einleitung darüber, wie
Frauen seit Beginn der siebziger Jahre in PROKLA vorgekommen sind: l. spärlich schliesslich heisst das Heft PROKLA (Probleme des Klassenkampfs) - und 2. mit
einem spezifischen Blick - es wurde vor allem nach der Funktion der Frauen für den
Kapitalismus, resp. für das «Gesamtsystem» gefragt. Die ersten zwei Artikel des
Heftes von Diane Elson und Friederike Maier enthalten eine lesenswerte und
übersichtliche Kritik der gängigen ökonomischen Theorien aus Frauensicht. In der
Mitte des Hefts ist eine schöne und sehr informative Hommage von Rudolf Hickel
an Joan Robinson (1903-83) plaziert, der «genialen Nonkonformistin im
Ökonomiezirkus» und grossen Theoriemutter aller Linkskeynesianerlnnen.
Drei weitere Artikel befassen sich mit Fallstudien und relativieren bisherige
theoretische Positionen aus erziehungswissenschaftlichen, linken und feministi
schen Debatten. Mit zwei historischen Untersuchungen über technologische Neue
rungen um die Jahrhundertwende zeigen Dorothea Schmidt und Jutta Schwarzkopf,
dass die Dynamik der Diskriminierung von Frauen an Arbeitsplätzen keineswegs
einfach den profitsüchtigen Unternehmern und der technischen Entwicklung allein
zuzuschreiben ist. Arbeitskonflikte und Reorganisationen im Umfeld der
Technologieschübe waren damals für die lieben Arbeitskollegen und ihre
Gewerkschaften eine günstige Gelegenheit, diejenigen ihrer Arbeitskolleginnen, die
am Arbeitsplatz über ähnliche Positionen und Qualifikationen verfügten, zu
disqualifizieren. Denkkonstrukte, die ein spezifisches weibliches Arbeitsvermögen
behaupteten, waren wichtig für die Legitimation dieses Geschlechterkampfes der
Arbeiter gegen die Arbeiterinnen.
Birgit Pfau-Effinger relativiert in ihrem Artikel über Arbeitsmarkt-Integration von
Frauen im internationalen Vergleich die bekannte These, dass die Erwerbsquote und
die Teilzeitarbeitsquote von Frauen vor allem durch die institutionellen
Bedingungen (wie Einrichtungen von Kinderkrippen, Mutterschaftsversieherungen,
Förderungs- und Quotenpolitik usw.) zu erklären seien. Sie zeigt mit einer
vergleichenden Studie zwischen Finnland und andern europäischen Ländern, dass
die traditionellen Familienformen und -leitbilder ebenfalls wichtige Faktoren für
die Integration von Frauen im Arbeitsmarkt sind.
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Die vorliegenden Artikel sind sehr interessante Beiträge zu einer feministischen
Kritik von wirtschafts wissenschaftlichen Theorien und Geschichtsschreibung. Die
Artikel zeigen, wie viel Arbeit noch zu leisten ist, bis die Schnittstelle zwischen dem
Öffentlichen und Privaten, dem sog. Ökonomischen und Ausserökonomi sehen in
den Wirtschaftswissenschaften genauer analysiert ist.
Mascha Madörin

Brigitte Hasenjürgen, Sabine Preuss, Hrsg.: Frauenarbeit,
Frauenpolitik. Internationale Diskussion. Westfälisches Dampfboot,
Münster 1993.
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Frauenarbeit, Frauenpolitik: Das sind Titel, die an Texte erinnern, die in den letzten
20 Jahren massenweise erschienen sind und wenig Neues versprechen. Doch der
Untertitel machte mich neugierig, es stand «Internationale Diskussion»! Und
wirklich auf immerhin 80 von 240 Textseiten erhielten Frauen aus Indien, Pakistan,
Lateinamerika, südliches Afrika, Russland, China und Jamaika das Wort. 16 Seiten
wurden zum Diskussionfeld «Frauen und Entwicklung» in den USA und England
geschrieben und 22 Seiten zur innerdeutschen Diskussion. Perspektiven in der
Frauenforschung und Kritik an Frauenförderungsprojekten, in denen deutsche
Frauen die Welt interpretieren, finden auf 36 Seiten Platz. Auf 82 Seiten äussern sich
Frauen aus Deutschland und den. USA über Frauen und Frauenprojekte in Nepal,
Senegambia, Ostbolivien, Ungarn. Vielleicht ist es ein bissehen unfair den
Sammelband so zu behandeln, denn immerhin haben sie Frauen aus anderen Ländern
zu Wort kommen lassen, leider viel zu wenig. Ich weiss aus eigener Erfahrung wie
aufwendig solche Recherchierarbeit ist.
Das Buch umfasst zwei Teile: Frauenarbeit und Frauenpolitik im internationalen
Vergleich sowie Frauenförderung und Länderstudien. Die Beiträge, in denen die
Frauen über ihre jeweiligen Länder selbst berichten, fand ich sehr spannend und ich
würde gern noch mehr darüber wissen. Farida Shaheed aus Pakistan legt in ihrem
überzeugenden Beitrag dar, wie wichtig auch für Frauen eine innerislamische
Demokratiediskussion ist, gerade auch für Frauen, die in ihren Dörfern und Städten
sich immer mehr gegen die neuen gesetzgeberischen Gelüste der islamischen
Fundamentalisten wehren müssen. Ihnen nützt die UNO-Menschenrechts-Charta
wenig, wohl aber gemässigte, demokratische Interpretationen des Islams durch
islamische Gelehrte. Oshadi Mangena wehrt sich in ihrem Beitrag gegen den
Eurozentrismus auch in den Frauendebatten und stellt der europäischen Denkweise
eine afrikanische gegenüber. Xiaojiang Li Beitrags macht mich neugierig, mehr zu
erfahren über die Rückwirkungen der chinesischen Revolution auf die Situation der
Frauen einerseits und die heutige Öffnung der ökonomischen Ebene andererseits. Einen interessanten Aspekt beleuchtet Honor Ford-Smith in ihrer Analyse
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über externe Finanzierung durch internationale Hilfswerke und die innerorganisa
torische Demokratie im Frauentheaterkollektiv «sisters» in Jamaika. Abschliessend
möchte ich noch kurz auf einen deutschen Beitrag, den von Ilse Lenz über «Neue
Nachrichten von Nirgendwo? Zu neuen Perspektiven in der Geschlechterfrage»,
eingehen. Er ist umsichtig geschrieben, betont die notwendigen Differenzierungen
zwischen Frauen, und trotzdem bleiben die Ausführungen einem Eurozentrismus
verhaftet, nämlich dort, wo sie vorschlägt, was es Wichtiges im Süden zu forschen
gäbe. In ihren Vorschlägen bleiben die Auswirkungen der Politik der internationalen
Institutionen wie IWF/Weltbank oder Vertragswerke wie das GATT ausgeklammert,
die ja, da sie durch die Industrienationen dominiert sind, gerade uns Frauen aus dem
Norden besonders viel angingen!
Insgesamt, obwohl das Gleichgewicht zwischen den Beiträgen aus dem Norden und
Süden zu wünschen übrig lässt, ein äusserst empfehlenswertes Buch für Frauen, die
an einer Ost-Süd-Nord-Debatte interessiert sind und wissen möchten, was andere
Frauen aus dem Süden und Osten denken.
Marina Widmer

Heidi Bernhard Filii, Andrea Günter, Maren Jochimsen, Ulrike
Knobloch, Ina Praetorius, Lisa Schmuckli, Ursula Vock:
Weiberwirtschaft. Frauen-Ökonomie-Ethik, Exodus, Luzern 1994.
Das vorliegende Buch ist das zweite der Frauengruppe «Projektgruppe Ethik im
Feminismus», die aus der Initiative von sechs Theologinnen entstanden ist und die
sich ab 1991 teilweise mit neuer personeller Zusammensetzung ein Projekt mit dem
Arbeitstitel «Feministische Denkverbote» vorgenommen hat. Als eines der
feministischen Denkverbote wurde die Ökonomie gewählt, eine Tagung dazu
organisiert (1993) und danach das vorliegende Buch veröffentlicht. Mit diesem
Projekt sollten Frauen «gezielt in den Mittelpunkt unseres Denkens» gestellt werden.
Es sollte «von unseren Erfahrungen, Bedürfnissen und Wünschen - von unserem
<Belieben> also -» ausgegangen werden, so die Konzeption der Arbeitsgruppe, die
im letzten Artikel des Buches «Nachdenken, diskutieren, miteinander leben und
schreiben» von Andrea Günter und Ina Praetorius beschrieben wird. Die
Arbeitsmethoden der Gruppe sind stark von der Geschlechterdifferenzdebatte der
«Mailänderinnen» geprägt (Libreria delle Donne di Milano: Wie weibliche Freiheit
entsteht. Eine neue politische Praxis. Berlin 1988; Diotima Philosophinnengruppe
aus Verona: Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz. Wien
1989).
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die ausnahmslos interessanten (und schönen!)
Artikel genauer zu würdigen. Es seien hier die sonst nicht erwähnten Titel und
Autorinnen genannt: Maren Jochimsen, Ulrike Knobloch, Auf dem Weg zu einer
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vorsorgenden Wirtschaftweise, Ansatzpunkte einer ethischen Erweiterung der
ökonomischen Methode; Lisa Schmuckli, Gebrochene Kontinuität, Zu einer Öko
nomie der Zeiten; Andrea Günter, Öffentliche Gelder und weibliche Autorität,
Gedanken zu Urteilsfindung und der Beziehung zum Geld; Heide Bemhard Filli, Die
soziale Konstruktion von Wirklichkeiten, Das kritische Potential des radikalen
Konstruktivismus; Ina Praetorius, Kandinsky im Badezimmer, Mehr über Enttri
vialisierung; Ursula Vock, Versorgung und Lebenslust, Predigt über 1. Kö.17, 8-16.
Am Schluss des Buches befinden sich zwei umfangreiche Literaturlisten zu
feministischer Ethik und zu feministischer Ökonomie - eine angenehme Dienstlei
stung, hinter der viel Arbeit steckt.
Die feministischen Lebens- und Denkkonzeptionen, die den Rahmen der Ausein
andersetzung mit dem Tabu «Ökonomie» bilden (Geschlechterdifferenz, radikaler
Konstruktivismus), sind auch für Laiinnen verstehbar, weil sie klar und sorgfaltig
formuliert und immer wieder reflektiert werden, wobei mir hier allerdings Wider
sprüche zwischen den beiden theoretischen Ansätzen aufgefallen sind, die im Buch
nicht thematisiert sind.
Den Autorinnen geht es um eine Auseinandersetzung mit ökonomischem Denken,
indem die «Weiberwirtschaft, die ausgeblendete Grundlage der Ökonomie» (Titel
des ersten, gemeinsam geschriebenen Artikels) zur Sprache gebracht wird. Dies
geschieht auf zwei Arten: indem die Autorinnen davon schreiben, wie Weiberwirt
schaft ausgeblendet wird und wie sich Frauen selber fremd vorkommen, wenn von
Ökonomie die Rede ist, einerseits, und andererseits, indem sie sich «selber» als
Frauen zur Sprache bringen. Weiberwirtschaft wird in der Ökonomie zum Ver
schwinden gebracht, indem sie trivialisiert wird, als natürlicher, nichtökonomischer
Bestandteil des Lebens und damit der Ökonomie des Mannes, des «weissen,
erwachsenen, besitzenden Mannes».
Was heisst nun Ökonomie aus Frauensicht und worin bestünde die Ökonomie eines
guten Lebens von Frauen? Was ist Weiberwirtschaft und wovon sprechen die
Autorinnen, wenn sie «von uns selber» sprechen? «Jede von uns weiss, dass Frauen
miteinander in Tauschverhältnissen stehen, die nur zum Teil über das angeblich
universale Tauschmittel Geld vermittelt sind: wir geben Zuwendung im Tausch für
Kinderbetreuung, für praktische Ratschläge, für Kochrezepte, für Mehl, für Geld, für
Autobenützung, für Blumengiessen in Ferienzeiten, für Geborgenheit ... Diese
endlose Kette ist Weiberwirtschaft. Weiberwirtschaft ist noch viel mehr: eine
Ökonomie, die wir mit Lust und Energie erforschen werden» (S. 26). Beim Lesen
dieser Sätze habe ich mich gefragt, ob das, was zwar kritisiert wird, nämlich «die
Fixierung der Frauen auf Eigenschaften wie Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit und
Empathie» (S. 97) nicht wieder reproduziert wird, indem genau das als Weiberwirt
schaft bezeichnet wird. Wie kommt es, habe ich mich gefragt, dass die Autorinnen,
obwohl alle als Akademikerinnen tätig, nur einen Teil des eigenen Frauenlebens zur
Sprache bringen? Weil der andere Teil, ihre Ausbildung nämlich und die damit
128 verbundenen (Erwerbs- )Tätigkeiten, die am Schluss unter der Rubrik «Zu den
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Autorinnen» aufgelistet sind, nicht zum Weiberleben, «zu unseren Erfahrungen,
Bedürfnissen und Wünschen» gehört? Und ist das, was Alltag genannt wird, nur das,
was ausserhalb der Erwerbsarbeitszeit stattfindet? Was denkt frau, wenn frau Frau
denkt?
Die Gruppe hat zwar ihre Arbeit zu Ökonomie mit einer Diskussion über Geld
begonnen. In «einer intensiven Gesprächsrunde, von der eine Tonbandaufnahme
samt Transkription, aber bisher noch keine Auswertung existiert,» stellten die
Autorinnen «einander zunächst die Fragen zum Thema Geld, <die wir schon immer
mal stellen wollten-» (S.145). Von Geld ist im Buch jedoch wenig die Rede (ausser
in den Artikeln von Andrea Günter und am Rand von Lisa Schmuckli). Das Buch
liest sich vorwiegend als Beschreibung dessen, was schon immer als «weiblich»
bezeichnet wurde. Nur, und das ist das Verdienst dieses Buches, dass dieses
sogenannt «Weibliche» eine Aufwertung erhält, dadurch dass seine ökonomische
Dimension aufgezeigt wird. Ich halte es aber für sehr problematisch, dies Weiber
wirtschaft zu nennen, wie wenn wir Weiber nicht schon längst in allen Bereichen des
Wirtschaftens tätig und in Widersprüchen verschiedener Normen des Wirtschaftens
verhängt wären. Diese kommen jedoch, ausser im Artikel von Lisa Schmuckli, kaum
zur Sprache. Hinterrucks setzen sich so in der Anordnung des Buches, in den
Sprachregelungen und Fragestellungen der einzelnen Artikel, immer wieder Elemente der alten Dichotomie zwischen dem Ökonomischen und Ausserökonomischen nur umgekehrt und anders benannt - durch. Das Buch zeigt auf eindrückliche Art,
wie schwierig es ist, das Tabu Ökonomie und die damit verbundenen sexistischen
Denkkonstruktionen zu durchbrechen. Es hinterlässt bei mir eine Reihe von offenen
Fragen in bezug auf die Fruchtbarkeit des Geschlechterdifferenzansatzes - oder
vielleicht auch über dessen Umsetzung in diesem Buch.
Die sorgfaltige Beschreibung der Denkprozesse erlaubt der Leserin, die Autorinnen
als einzelne Und als Gruppe an ihren eigenen Ansprüchen zu messen. Darin liegt die
grosse Qualität des Buches. Die Autorinnen schaffen eine Transparenz, die für
weitere Denkprozesse fruchtbar sein können.
Mascha Madörin

Frigga Haug, Eva Wollmann (Hrsg.): Hat die Leistung ein
Geschlecht? Erfahrungen von Frauen. Argument-Sonderband
AS 219, Hamburg 1993.
Linke Kritik an der Leistungsgesellschaft bezieht sich bisher auf ein männlich
eingeprägtes Eingebundensein in die Leistungsgesellschaft. Frauen verbinden mit
Leistung jedoch auch ganz andere Erfahrungen. Diese stehen quer zu den Bedeu
tungen, die dem Begriff Leistung gemeinhin zugesprochen werden.
Die Aufarbeitung dieser Diskrepanz, der Überlagerungen der Leistungsideologie
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durch die Geschlechterverhältnisse, ist eine Leerstelle auch in feministischer
Theorie.
Das, was in unserer Gesellschaft gemeinhin unter Leistung verstanden und honoriert wird, empfinden Frauen trotz aller Mühe oftmals als Nichtleistung oder
selbstverständliches Tun: produktive Arbeit, Fleiss, Karriere. Leistung verlangen sie
sich nach eigenem Bekunden vielmehr da ab, wo sie auf Sinnlichkeit, Glück und
Lebenslust verzichten müssen. Diese Disziplinierung liegt noch im Vorfeld leistungs
gerechten Handeins und schafft die Voraussetzung dafür. Leistung, so das Fazit der
Forschungsgruppe, besteht für Frauen im Verlassen eher traditioneller Frauenformen
und dem Eintritt in die Gesellschaft.
Die Konsequenz daraus: das fremde Verhältnis, das Frauen in unserer Gesellschaft
zu Leistung haben, birgt Argumente für eine Kritik der in die Krise geratenen
Arbeitsgesellschaft in sich. Gerade Frauen, die aufgrund ihrer Sozialisation weni
ger von der Krise der Leistungsgesellschaft enttäuscht sind, können nur gewinnen
und neue Masstäbe entwickeln.
(aus einem Text der Herausgeberinnen)

Ulla Kilchenmann: Flexibel oder flexibilisiert7 Chancen und Fallen
der Teilzeitarbeit von Frauen. Mit Beiträgen von Annette Goerlich
und Theresia Bauer. eFeF-Verlag, Zürich 1992.
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Ausrnass und Bedeutung der Teilzeitarbeit von Frauen in der Schweiz werden im
Kontext politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen der letzten Jahrzehnte
dargestellt. Die von der Berner Geographin Ulla Kilchenmann in der Einleitung
dargelegten Hypothesen werden durch die empirische Untersuchung weitgehend
bestätigt: Zum einen dient die Teilzeitarbeit den Unternehmen, um die Arbeits
kräfte optimal zu verwerten, kurzfristig als Konjunkturpuffer und langfristige als
Rationalisierungsinstrument, zum andern stehen die Teilzeitbeschäftigung von
Frauen und die geschlechtsspezifische Differenzierung auf dem Arbeitsmarkt in
einem engen Zusammenhang mit der Arbeitsteilung im familiären Bereich.
Für wirtschaftstheoretisch wenig bewanderte Frauen ermöglicht die Darstellung eine
erste Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen des 20. Jahrhunderts. Den
marxistischen Ansatz miteinbeziehend, unterzieht die Autorin vor allem die
ökonomischen und politischen Hintergründe des Wechsels vom Keynesianismus der
Nachkriegszeit zum heute den Diskurs dominierenden Neo- oder Ordoliberalismus
einer kritischen Analyse. Die postulierte Deregulierung bedeutet neben dem
grösstmöglichen Abbau aller staatlichen Regelungen vor allem die Flexibilisierung
der Löhne und der Arbeitszeit. Sie ist Teil der von Unternehmerseite geforderten
Strukturanpassung auf dem Hintergrunde der rasanten Zunahme neuer Techno
logien und Ausweitung der internationalen Arbeitsteilung. Die Debatte um die
auch von der OECD propagierte wirtschaftspolitische Kehrtwende wurde von den
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Gewerkschaften erst nur zögerlich aufgenommen. Ihre Haltung zur Flexibilisierung
der Arbeitszeit ist widersprüchlich; ein Konsens zwischen Neugestaltung des
Normalarbeitstages und der Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsschutzbestim
mungen ist nicht leicht zu finden. Erforderlich ist nach Kilchenmann ein Konzept,
das den gesellschaftlichen Wandel und die Bedürfnisse der Beschäftigten berück
sichtigt, d.h. konkret: kollektive Schutz- und Mitbestimmungsrechte einerseits,
Festsetzung der individuellen Arbeitszeit durch die Beschäftigten anderseits. Unter
den heutigen Bedingungen sind Frauen als vertraglich kaum abgesicherte
Arbeitskräfte - wie die Autorin nachzuweisen vermag - als erste und am stärksten
von Flexibilisierungs- und Deregulierungsmassnahmen betroffen. Erinnert sei nur an
die Auseinandersetzungen um die Ladenöffnungszeiten oder die Aufhebung des
Nachtarbeitsverbotes. Eine Reduzierung der Arbeitszeit allein genügt nicht,
Kilchenmann hinterfragt vielmehr grundsätzlich das von den traditionellen männ
lichen Lebensbedingungenen abgeleitete «Normalarbeitsverhältnis», an dem sich mit
Ausnahme der Frauengewerkschaft auch die Arbeitnehmerlnnenorganisatio nen
orientieren.
Der ausführliche und detaillierte statistische Teil weist den seit Beginn der 80er Jahre
kontinuierlichen Anstieg die Teilzeitarbeit nach. 1991 waren 26% der Berufstätigen
teilzeitlich erwerbstätig, und von diesen waren 82% Frauen. Ob als
kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ), Job-sharing, Aushilfsarbeit
oder wie auch immer ausgestaltete Teilzeitarbeit, die Arbeitnehmerlnnenrechte sind
kaum je rechtlich klar abgesichert. Hilfreich ist neben der Zusammentragung und
Aufarbeitung des statistischen Materials auch die in einem kürzeren Kapitel
zusammengefasste Darstellung der Stellung der Teilzeitbeschäftigen in der
Sozialversicherung (AHV, Arbeitslosen- und Unfallversicherung usw.). Von be
sonderem Interesse sind die von der Autorin protokollierten Auskünfte von teilzeit
beschäftigten Frauen aus verschiedenen Berner Betrieben zu Anstellungsbedin
gungen, Qualifikationen, Weiterbildungsmöglichkeiten.
Trotz der in den letzten Jahren geführten Diskussionen um Umfang und Bedeutung
der bezahlten und unbezahlten Arbeit der Frauen beeinflusst dies kaum die
wirtschaftspolitische Debatte. Der Staat spielt bei der Setzung der Rahmenbedin
gungen für Teilzeitarbeit zwar eine bedeutende Rolle, doch sind in den politischen
Gremien und Arbeitnehmerlnnenorganisationen Frauen immer noch eine kleine
Minderheit. Unter den heutigen Bedingung kann Teilzeitarbeit denn auch nicht als
Möglichkeit zur Emanzipation angesehen werden. Veränderungen in der Arbeits
welt genügen jedoch nicht; nur eine Neuverteilung der existenzsichernden Er
werbsarbeit und der privaten Reproduktionsarbeit auf beide Geschlechter - so die
Schlussfolgerung der Autorin - gewährleisten die volle Chancengleichheit für die
Frauen.
Elisabeth Joris
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Elke Biester, Barbara Holland-Cruz, Eva Maleck-Lewy, Anja Ruf,
Birgit Sauer (Hrsg.): Gleichstellungspolitik - Totem und Tabus.
Eine feministische Revision,Campus. Frankfurt/New York 1994.
Die «demokratische Frage» stellt sich am Ende des 20. Jahrhunderts immer noch als
Geschlechterfrage; ein Aspekt des Demokratiedefizits in der Bundesrepublik ist die
asymmetrische geschlechtsspezifische Verteilung von ökonomischer, politischer,
kultureller und symbolischer Macht, von Einfluss und Partizipationsmöglichkeiten.
Andererseits sind gewisse Forschritte in der Gleichstellung von Frauen nicht zu
übersehen.
Der Band gibt Auskunft über Theorie und Praxis der Gleichstellungspolitik und
beschreibt ihre politischen Grenzen und blinden Flecken.

Irmgard Schultz: Der erregende Mythos vom Geld. Die neue
Verbindung von Zeit, Geld und Geschlecht im Ökologiezeitalter.
Campus Verlag, Frankfurt a.M. 1994.
Für die modeme Gesellschaftsvorstellung galt bis Mitte dieses Jahrhunderts die
Formel Weltentwicklung = Geldentwicklung. Zu diesem Mythos gehörte der
bürgerliche Welt- und Geldmensch Mann und die zugehörige Hausfrau im Privat
bereich. Die klar umschriebene Geschlechteridentität des modemen Zeitalters ist nun
in Frage gestellt, ebenso wie der Geldmythos am verblassen ist. Dies zeigt sich in
der Frauenbewegung (Deutschlands?), wo ein «mit viel Erregung ausgefochtener
Streit» um die Leitbilder des Geldmythos ausgetragen wird. «Er wird als Streit über
die richtigen Ideale und Werte, über Normen und das Normative schlechthin,
letztlich aber immer über modeme versus postmoderne Leitorientierungen ausge
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Zeit, Geld und Geschlecht ein. Dieses Kapitel enthält eine Reihe interessanter
Überlegungen zur Geschichte der Zeitmessung und zur Frage des Messens in Geld.
Schultz nimmt nochmals das Leitbild der Karrieristin auf und interpretiert es als
«real existierende» Figur der Hausfrau als «kleine Selbstständige». Die «Geld oder
Leben»- Alternative wird zum paradoxen Vereinbarkeitsproblem der Frauen: Trotz
mangelnden Zugangs zum Geld müssen Frauen die alltägliche Existenzsicherung für
sich und ihre Angehörigen irgend wie managen.
Im vierten Teil geht Schultz auf neuere ökofeministische Debatten ein. Weiblichkeit
erhält im Ökologiezeitalter eine zukunftsweisende Rolle: Der Haushalt (oikos) wird
ins Globale ausgedehnt. «Der erregende Mythos vom Geld im Ökologiezeitalter
zeigt sich so bei genauerem Hinsehen als eine neue Struktur des Normativen und
Ideellen, die der Moralisierung des weiblichen Geschlechts und der Feminisierung
von Verantwortung dient.» (S.9).
Ich habe das Buch mit grossem Vergnügen gelesen. Es enthält neue, spannende
Gedankengänge und eine schöne Portion von analytischer und politischer Polemik,
die an Feminismusdebatten in Deutschland anknüpfen. Es liegt am Charakter des
Buches, dass zeitweise die Argumentation sehr schnell - und wie mir schien manchmal etwas verwirrend ist und Kenntnisse bisheriger (linker) theoretischer
Debatten voraussetzt. Manchmal hätte ich gerne mehr und genauer wissen wollen.
Und für meinen Geschmack haben zeitweise die Polemiken zu sehr den Charakter
von Schnellstabfertigungen. Aber das Buch ist interessant und anregend. Für Leute,
die sich für eine theoretische Auseinandersetzung mit Geld-und Geldökono mie im
Zusammenhang mit einer Patriarchatsdebatte interessieren, ist das Buch eine
Fundgrube für ungewohnte Argumente und historisches Material.
Mascha Madörin

tragen.» (S. 9)

Das Buch enthält vier Teile. Im ersten geht Schultz auf das postmoderne Doppelstereotyp «Karrieristin & ökologisch verantwortungsvolle Mutter» ein, welches, wie
das ältere Stereotyp Hausfrau & Hure als neuestes «Leitbild des Geldmythos»
funktioniert.
Im zweiten Teil geht Schultz auf Ansätze der kritischen Theorie von Horkheimer und
Adorno ein (Dialektik der Aufklärung), die das Hausfrauen & Hure Stereotyp bereits
in den patriarchalen Strukturen der Griechen der Antike zu finden meinen. In diesem
Teil kritisiert Schultz den «Mythos der abendländischen Geschichtsschreibung des
Menschen», in der Geld zum Antrieb der Geschichte gemacht wird - und damit zur
Triebgeschichte des männlichen Individuums. Schultz hinterfragt hier Ansätze, wie
sie in Geldtheorien vor allem von linken Autoren der 60er und 70er Jahre vertreten
worden sind und eröffnet damit eine interessante Debatte zu einer feministischen
Geldtheorie.
132 Im dritten Teil geht Schultz auf das modeme, respektive postmoderne Muster von

Christiane Busch-Lüty, Maren Jochimsen, Ulrike Knobloch,
Irmi Seid I (Hrsg.): Vorsorgendes Wirtschaften. Frauen auf dem Weg zu
einer Ökonomie der Nachhaltigkeit. Politische Ökologie. Sonderheft 6,
München August 1994.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Heft ist eine interessante Artikelsammlung für
Personen, die sich mit ökofeministischen Theorien befassen wollen. Nachhalhaltiges
Wirtschaften, so die Autorinnen, ist mit den herkömmlichen Wirtschaftsprinzipien,
wie etwa dem Wettbewerb, dem Profitprinzip oder. dem individuellen Nutzen, nicht
realisierbar. Brauchbare alternative Prinzipien sehen die Autorinnen gegenwärtig
ausserhalb der Erwerbsarbeit verwirklicht, in dem Bereich, den sie vorsorgendes
Wirtschaften nennen. Es handelt sich um das Wirtschaften, das vonden
Grundbedürfnissen, von dem Über-Lebens-Notwendigen ausgeht. Da Frauen sowohl
innerhalb als auch ausserhalb der Erwerbsarbeit für vorsorgendes Wirt-
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schaften hauptsächlich zuständig sind, sind sie besonders mit der engen Verknüp
fung von sozialen und ökologischen Problemen konfrontiert, so eine These der
Herausgeberinnen.
In der Artikelsammlung finden sich interessante Übersichtsartikel über die Proble
matik der Nachhaltigkeitsdebatten in der Ökonomie, zum Konzept der moralischen
Ökonomie (Moral Economy, wie sie Maria Mies vertritt) und verschiedene
Auseinandersetzungen mit alternativen Wirtschaftsprinzipien, die den Anforde
rungen eines Wirtschaftens für das Lebens-Notwendige und nach Nachhaltigkeits
kriterien genügen könnten. Interessant am Heft ist der Versuch, neuere Ökologie
Debatten in der Naturwissenschaft mit neuen ökonomischen Konzepten zu ver
binden.
Aufgrund ihrer traditionellen Rollen und Arbeitserfahrungen sind Frauen die
besseren Ökologinnen.Sie wirtschaften, teilweise jedenfalls, nach Prinzipien, die
dringend auf alle Wirtschafts bereiche ausgedehnt werden sollten. Interessant an
diesem Ansatz ist, dass Wissenschaftlerinnen von traditionellen weiblichen Pro
duktions- und Dienstleistungserfahrungen ausgehen, um neue ökonomische Prin
zipien und Verhaltensweisen zu propagieren: Es geht darum, mit dem zu haushal
ten, was verfügbar ist, und um ein Konzept des Lebensnotwendigen, das weit über
materielle Güter hinausgeht und daran anknüpft, dass Menschen soziale und
kommunikative Wesen sind.
Problematisch scheint mir zu sein, dass die Artikel nicht weit weg sind von der Sicht
der Frau als Maria, die zuständig ist für das Heile und Gute in der Welt - im
Gegensatz zur Männerwelt. Auch die Frage, wie denn die Prinzipien vorsorgenden
Wirtschaftens durchgesetzt werden könnten, und was Frauen daran hindert, dies zu
tun, wird nicht angegangen. Die Artikel wirken zum Teil sehr normativ. Aber dies
ist vielleicht auf die Fragestellungen zurückzuführen. Ausgegangen wird von der
Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens und der Befriedigung von Grundbe
dürfnissen. Und dann wird gefragt, wer das wohl am besten könnte ...Mascha Madörin

Wendy Hartcourt. Feminist Perspectives on Sustainable
Development. Zed Books, London & New Jersey, 1994.
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Das Buch basiert auf einem viertägigen Seminar zu «Frauen Umwelt und Alterna
tiven zu Entwicklung», das 1993 am Institute of Social Studies in Holland (Den
Haag) durchgeführt wurde. Die Beiträge des Buches wurden von zwanzig Autorin
nen aus den verschiedensten Ländern geschrieben, allerdings nur von drei Autorin
nen aus Ländern des Südens. Die Artikel sind in vier Teile eingeteilt: Im ersten Teil
werden vergangene und gegenwärtige feministische Standpunkte, ihre Methoden
und politischen Ansichten in Bezug auf «Entwicklung» mit andern ihnen zeitge-
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nössischen Debatten verglichen und in einen Zusammenhang gestellt. Im zweiten
Teil geht es um die Geschlechterverhältnisse in den herrschenden Konzepten von
Umwelt und Entwicklung. Die Universalität des westlichen Entwicklungsmodells
wird hinterfragt, sowohl was ihre Anwendbarkeit auf alle Kulturen als auch was ihre
Relevanz für Frauen anbelangt. Der dritte Teil befasst sich mit der Praxis von Frauen
und stellt dar, wie und was Frauen zur UNCED-Debatte (Uno-Debatten zu Umwelt
und Entwicklung) beitragen. Eine besonders aktuelle und schwierige Debatte wird
im vierten Teil aufgerollt: die Frage nach den Zusammenhängen zwischen
Bevölkerung, Frauen und Umwelt.
Das Buch macht zwei Aspekte des Stands internationaler feministischer Entwick
lungsdebatten sichtbar:
Erstens hat sich die Debatte von WID (Women in development, Frauen und
Entwicklung) zu WED (Women and environment and alternatives to development,
Frauen und Umwelt, Alternativen zu Entwicklung) verschoben. Während sich WID
vorwiegend damit befasst hat, wie Geschlechterverhältnisse in der Entwick
lungsdebatte ignoriert werden, stellt die WED-Debatte eine grundsätzliche Kritik des
ganzen Entwicklungsprozesses dar. «Vertreterinnen der WED-Position ( ... ),
argumentieren, dass die Entwicklungstheorie und -praxis auf westlichen Einseitig
keiten und Vorurteilen beruhen, welche beides, Frauen und Natur, aus dem
Verständnis von Entwicklung ausschliessen, Indem sie das getan haben, haben sie
zur gegenwärtigen ökonomischen und ökologischen Krise beigetragen.» (S. 3)
Zweitens stellen feministische Perspektiven «zudem in Frage, ob die westliche
Wissenschaft, auf der die Entwicklungskonzepte beruhen, die beste Methode ist,
Wissen zu produzieren» (S. 3).
Im Buch geht es auch darum, offen für andere Vorstellungen über und anderes
Wissen von Interaktionen zwischen Menschen und Umwelt zu sein, ohne zum
vornherein eine Wahrheitshierarchie zu schaffen. Die Mexikanerin Lourdes Arizpe
schreibt im Vorwort dazu: «Im Buch besteht ein Konsens darüber, dass Entwick
lung Gleichheit zwischen den Geschlechtern, Sicherung des Lebensunterhalts,
ökologische Nachhaltigkeit und politische Partizipation bedeuten sollte. Aber wir
müssen verstehen, dass die Vielfältigkeit selbst, die als Prinzip von Entwicklung
vorgeschlagen wird, notwendigerweise Vielfarbigkeit in den Zukunftsvorstellungen
bedeutet. Wir können nicht mehr annehmen, dass diese unterschiedlichen, wertvollen
Alternativen konvergieren müssen. Wenn wir unserer Kritik von abstraktem,
mechanistischem, patriarchalem Denken folgen, müssen wir uns in eine Welt
hineinbewegen, in der Vielfältigkeit artikuliert, aber gleichzeitig eine Welt
bürgerlichkeit geschaffen wird, die uns zusamrnenhält.» (Vorwort, Übers. MM)
Das Buch enthält in der Tat eine Fülle an Überlegungen, Analysen und Erfahrungs
berichten, die nicht unter einen Hut zu bringen und keineswegs widerspruchsfrei sind
und verschiedene politische Meinungen unter Feministinnen zum Ausdruck
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bringen. Die Leserin erhält einen guten und beeindruckenden Einblick in gegen
wärtige entwicklungspolitische Debatten unter Feministinnen.
Mascha Madörin

Eva Quistorp. Frauen - Umwelt - Entwicklung,
1001 Frauenprojekte. Von Nairobi 1985 über Rio 1992 bis nach
Peking 1995. Hrsg. von: Die Grünen im Europaparlament. Bonn,
Eigenverlag, 1993.
Die Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung, die vor zwei Jahren stattfand, hat
es einmal mehr gezeigt, Frauen sind präsent. Mit kritischen Analysen, neuen alten
Ansätzen, Forderung und viel Tatkraft wurde an der Frauen-Umweltkonferenz Ende
1991 in Miami ein äusserst intelligentes Aktionspapier erarbeitet und verabschiedet der Frauen-Aktions-Plan 21. Doch wie so oft, fand das Papier der Frauen nur
bruchstückhaft Eingang in die «offizielle» Diskussion und die verabschiedete
Agenda 21 der Rio Konferenz.
Wie stark Frauen an Umweltfragen interessiert sind, zeigt ihre Präsenz in umwelt
relevanten Projekten aus allen Kontinenten, die Eva Quistorp in ihrem Buch auflistet.
In kurzen Spots wird Erfolgsgeschichte an Erfolgsgeschichte, wie sie im Buch
genannt werden, gereiht. Es handelt sich dabei um Projekte, bei denen
ausschliesslich Frauen beteiligt waren oder Frauen eine wichtige Rolle spielten. Über
70 Erfolgsgeschichten belegen den Einsatz von Frauen für die Umwelt und damit für
ein besseres (Über)Leben und mehr Lebensqualität der Menschen in ihrem Umfeld.
Die sehr kurz gehaltenen Beschreibungen werden durch Kontaktadressen ergänzt, so
dass Interessierte sich direkt beim Projekt detaillierter informieren können.
An die Beispiele anschliessend sind verschiedene umwelt- und frauenrelevante
Dokumente aufgeführt, wie der oben erwähnte Frauen-Aktions-Plan 21 oder der
Welt-Frauen-Vertrag für NGOs (Nichtregierungsorganisationen): Auf der Suche
nach einem gerechten und gesunden Planeten. Ergänzt wird dieser Teil durch eine
Literatur- und Adressliste.
Ziel des Buches ist es, vor allem die Frauenprojekte im deutschsprachigen Raum
bekannt zu machen, um diese dann in zweiter Linie auch unterstützen zu können.
Auf der informativen Ebene erfüllt das Buch zweifellos seinen Zweck. Die gewählte
Form und der Inhalt bieten einen breiten Überblick über die Aktivitäten von Frauen
auf dem Gebiet der Umwelt. Für weitergehende Zwecke wäre es sicher sinnvoll,
einen ausgedehnteren Einführungsteil voranzustellen, um die aktuelle Diskussion
über Frauen und Umwelt auch pointierter darstellen zu können.
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Women's Feature Service (Hrsg.l: The Power to Change. Frauen,
Umwelt und Entwicklung, eFeF-Verlag, Zürich 1994.
Die Art und Vielfalt der in diesem Sammelband dargestellten Initiativen von Frauen
in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist repsekteinflössend. Die
Reportagen von Journalistinnen aus denjeweiligen Ländern führen vor Augen,
welche unterschiedlichen Strategien die Frauen im Kampf für eine lebenswerte
Umwelt weitgehend unbeachtet von den westlichen Medien entwickeln.
Da die Frauen im Süden von Umweltzerstörung in allen Lebensbereichen massiver
und direkter betroffen sind als wir Frauen im Norden, sind ihre Strategien ganzheit
licher. Themen wie z.B. Ernährung, AIDs und Kinderbetreuung sind unter diesem
Aspekt eigene Artikel gewidmet. Ebenso liefern die ausführlichen Einleitungen zur
Situation in den Kontinenten eine umfassende Sicht der Zusammenhänge der
Problemkreise Umweltzerstörung, Überlebenskampf und Sexismus. Obwohl bei
spielsweise die Frauen Afrikas 80% der Nahrungsmittelversorgung sicherstellen,
werden sie als Bäuerinnen grossteils nicht ernstgenommen und in Entscheidungen,
die für sie selbst und ihre Mitwelt höchst relevant sind, nicht einbezogen.
Das Buch vermeidet zum Glück Sozialromantik und geht nicht - wie manchmal
angenommen wird - davon aus, dass die Frauen des Südens selbstverständlich die
«Wirtschaft aufräumen», die zu einem grossen Teil von den Männern des Nordens
gemacht wird. Es zeigt vielmehr die Zusammenhänge auf, die die Frauen zum
Kampf für eine lebenswerte Umwelt zwingen.
Die wirklich unvorstellbare Ausdauer und das hohe Mass an Eigeninitiative,
Kooperationsfähigkeit und Widerstandsgeist bedürfen allerdings nicht nur der
Anerkennung. Wir im Norden sind zu solidarischem Handeln und Widerstand gegen
Umweltzerstörung und Ausbeutung aufgerufen.
Katja Schröckenstein (aus: Frauensolidarität 2/94, Wien)

Carotine O.N. Moser. Gender Planning and Development.
Theory, Practice and Training. Routledge, London 1993.
Gender-Planung* und Entwicklung - verfasst von einer der wichtigsten Protago
nistinnen der «Women in Development»-Schule - bezweckt, die Entwicklungszu
sammenarbeit in bezug auf Fraueninteressen und -bedürfnisse zu sensibilisieren.
Moser bietet in ihrem Buch Theorie, Praxis- und Trainingsanleitungen an. Sie
definiert Gender-Planung als eine neue Tradition, deren Ziel es ist, Frauen zu stärken,
damit sie aus eigener Kraft Gleichberechtigung mit Männern in Entwick
lungsländern erreichen. Geschlechterrollen und die jeweiligen Bedürfnisse von
Frauen sind die konzeptionellen Grundlagen für Methoden, Werkzeuge und Techniken, um Frauen in Entwicklungsprozesse zu integrieren. Gender-Planung zielt
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darauf ab, sowohl unmittelbare, praktische als auch strategische Bedürfnisse von
Frauen wahrzunehmen. Strategische, langfristische Interessen streben Verände
rungen in den Geschlechterbeziehungen an. Es ist wichtig, dass sich Frauen
organisieren, um sich adäquat im Haushalt, in der Gesellschaft, im Staat und auf
Weltebene einbringen zu können. Gender-Training als Teil der Planung übt das
Rollenspiel, um Gender-Bewusstsein bei den EntwicklungsplanerInnen zu schaffen.
Nomen est omen: Gender-Planung unterstellt, dass das Ausblenden von Frauen und
Fraueninteressen in der Entwicklungszusammenarbeit bisher am Mangel an
methodischem Rüstzeug gescheitert sei, und es erweckt den Anschein, dass
Emanzipation am Reissbrett konstruiert werden könne:

Gundi Dick (aus: Frauensolidarität 2/94,Wien)

* gender = soziales Geschlecht, sex = biologisches Geschlecht (die Red.)

Begriffe
Ökonomische Schulen
Die klassische Wirtschaftstheorie geht davon aus, dass Angebot und Nachfrage auf
dem freien Markt zu einem Gleichgewicht und damit zu «natürlichen Preisen» und
zu einer «optimalen» Verwendung wirtschaftlicher Ressourcen führt. Einer der
Gründungsväter dieser Theorie ist Adam Smith (18.Jh.). Ökonomen, die sich heute
auf Grundannahmen der Klassiker beziehen, werden als Neoklassiker bezeichnet.
Der Begriff der Neoklassik wird fast identisch mit dem Begriff Neoliberalismus oder
auch Neokonservativismus gebraucht. Die wirtschaftspolitische Doktrin des
Neoliberalismus sieht die Aufgabe des Staates vor allem darin, die Bedingungen für
das Funktionieren des freien Wettbewerbs in den Märkten zu schaffen. Die
neoliberale Wirtschaftspolitik wurde als Gegenpolitik gegen die wohlfahrtsstaat
liehen Vorstellungen der Sozialdemokraten und gegen eine Wirtschaftspolitik
gerichtet, die von der Annahme ausgeht, dass Märkte in vielen Bereichen nicht oder
unvollkommen funktionieren und der Staat daher eine wichtige Rolle in der
wirtschaftlichen Regulierung zu spielen hat.
Marxismus: Karl Marx (19. Jh.) war einer der wesentlichen Kritiker der klassischen
Wirtschaftstheorie. Marx versuchte der ArbeiterInnenbewegung eine theoretische
Basis für ihre sozialen und politischen Kämpfe zu geben. Die Kapitalismustheorie
beinhaltet eine Gesellschaftstheorie, die weit über das sog. Ökonomische hinausgeht.
Sie hat einen grossen Einfluss auf die kritischen Sozialwissenschaften des 20. Jh.
gehabt.
Die Institutionelle Ökonomie ist eine durch den Soziologen Thorstein Veblen
(19./20.Jh.) begründete Richtung der kritischen (linksliberalen) US-amerikanischen
Volkswirtschaftslehre, die im Gegensatz zur «reinen Theorie» der Klassik den
konkreten gesellschaftlichen Institutionen (z.B. Staat, Familie, Bildungsein
richtungen) und kulturellen Werten eine entscheidende Bedeutung für das Funk
tionieren von Märkten und für die Beurteilung der Wirtschaftsstrukturen beimisst.

138

Makro-, Mikroökonomie
Das Augenmerk der Makroökonomie liegt auf gesamtwirtschaftlichen Grössen, auf
dem Bruttosozialprodukt, seiner Höhe und seinem Wachstum, auf Investitionen und
Ersparnissen, auf Importen und Exporten, auf der optimalen Verteilung der
Ressourcen, auf Effizienz und Produktivität. Frauen tauchen nicht auf, genauso
wenig wie Männer. Das Interesse ist nicht auf Menschen, sondern auf Geldgrössen,
auf Preise und Warenmengen gerichtet.
Die Mikroökonomie erlaubt dagegen die getrennte Betrachtung von Frauen und
Männern, denn sie untersucht ökonomische Subjekte, die Entscheidungen treffen.
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Es geht bei der Mikroökonomie um Teilmärkte, um Unternehmen, um jegliche Art
von Betrieben oder auch um Familien. Der makroökonomischen Theorie liegt eine
Vorstellung über Entscheidungsverhalten auf der Mikroebene zugrunde. Der
Idealtypus der wirtschaftlich handelnden Person ist der Homo Oeconomicus, das
freie, rational, eigennützig handelnde Individuum.
Bruttosozialprodukt

Das Bruttosozialprodukt umfasst den gesamten Wert sämtlicher während eines
Zeitraumes (meistens ein Jahr) in einem Land erbrachten Güter, Dienste und
Nutzungen, die entweder direkt konsumiert oder investiert (z.B. Maschinen) werden.
Mit «brutto» ist gemeint, dass die Gebrauchskosten (Abschreibungen, Ersatzteile,
Beschädigung von Maschinen etc.) in der Rechnung enthalten sind. Es gibt drei
Berechnungsmethoden: die Entstehungsrechnung (Produktionskosten nach
Wirtschaftzweigen) , die Einkommensrechnung (Löhne, Kapitalerträge etc.) und die
Verwendungsrechnung (wer kauft die Produkte?).
Formeller/informeller Sektor

Die einen definieren den informellen Sektor als einen einkommenschaffenden
Produktionsbereich, der nicht durch öffentliche und rechtliche Institutionen gere
gelt wird (s. Artikel von Anni Lanz). Diese Definition ist nahe beim Begriff der
«ungeschützten Arbeit» (s. Artikel von Carola Möller). Andere definieren den
informellen Sektor als einkommenschaffender Sektor, der im Gegensatz zum
formellen Sektor statistisch nicht erscheint, also staatlich nicht erfasst und damit
nicht steuerwirksam ist. Der Begriff «informeller Sektor» wird oft als Restbegriff
gebraucht, mit dem alles gemeint ist, was nicht in den Bereich des formellen Sektors
fällt. Er wird fälschlicherweise oft auch für die unbezahlte Arbeit verwendet. Die
Begriffsverwirrung zeigt, wie wenig analysiert die Wirtschaftstätigkeiten ausserhalb
des formellen Sektors sind.
Reproduktion
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Der Begriff Reproduktion wird vor allem in der marxistischen Theorie gebraucht:
Er bezeichnet «die von jedem gesellschaftlichen Produktionsprozess bewirkte
permanente Wiederherstellung der Produktionsbedingungen und -verhältnisse, die
aus der Produktionsweise eine dauerhafte Struktur macht» (Kritisches Wörterbuch
des Marxismus). Der Begriff «Reproduktionsarbeit» hat in der Frauenbewegung eine
neue Bedeutung erhalten: Damit ist die Gratisarbeit im Haushalt gemeint, die der
Produktion von zukünftigen Arbeitskräften (Aufziehen von Kindern) und dem
Überleben und der Erholung von Erwerbstätigen dient. Die heute gebräuchliche
Unterscheidung von Reproduktions-/produktionsarbeiten nach dem Kriterium
bezahlt/unbezahlt ist irreführend, weil Reproduktionsarbeit auch in bezahlten
Sektoren (z.B. Schulen) geleistet wird, und Produktionsarbeit
auch im Haushalt.

Olympe

2/95

GATT

Das GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Allg. Zoll- und Handelsab
kommen) wurde 1948 gegründet, 1973 hatten sich bereits 103 Staaten angeschlos
sen. Die Schweiz war ab 1959 provisorisch dabei und ist 1966 definitiv beigetreten.
Ziel des GATT ist, dass der Welthandel durch den Abbau der Zölle und anderer
Handelshemmnisse liberalisiert werden soll. Die Uruguay-Runde wurde als achte
Verhandlungsrunde innerhalb des GATT 1986 in Uruguay eröffnet und 1994 mit der
Neuschaffung der WTO (World Trade Organization) abgeschlossen. Die in der
Uruguay-Runde vereinbarten GATS (Abkommen über den Handel mit Dienst
leistungen) umfassen Regeln und Vorschriften in den Bereichen Transport, Frem
denverkehr, Finanzen, Bauwesen, etc., die TRIPS (Abkommen über den Schutz
geistiger Eigentumsrechte) Mindesschutzkriterien und die Harmonisierungen der
nationalen Gesetzgebungen im Bereich der Urheberrechte, Erfindungspatente und
Fabrikationsgeheimnisse; besonders umstritten ist die Möglichkeit entdeckte Gene
und gentechnologisch hergestellte Pflanzen zu patentieren.
Bretton Woods Organisationen, IWF und Weltbank

In Bretton Woods wurde 1944 ein neues Währungssystem für die Nachkriegszeit
konzipiert und 1945 gegründet. In Zukunft sollte eine Krise des Finanzsystem im
Ausrnass der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre vermieden werden. Der IWF
(Internationaler Währungsfonds, IMF International Monetary Fond) sollte das
System fester Wechselkurse (bis 1973) überwachen und bei Währungsun
gleichgewichten einzelnen Ländern kurzfristige Kredite zur Verfügung stellen. Seit
den 80er Jahren erlangte im Zuge der Schuldenkrise der Länder des Südens und
Ostens der IWF an wirtschaftspolitischer Macht. Die Kreditvergabe des IWF wurde
immer enger an neoliberale Auflagen, an sog. Strukturanpassungsprogramme
geknüpft.
Wie der IWF wurde auch die Weltbank im Rahmen der Bretton- Woods Beschlüsse
1945 in Washington gegründet. Das Grundkapital der Weltbank besteht aus Anteilen
von den Mitgliedstaaten. Hauptaufgabe der Weltbank ist es, längerfristige Infrastrukturprojekte (wie z.B. Eisenbahnnetze, Elektrizitätsversorgung) und neuerdings
auch die Umsetzung von Stukturanpassungsprogrammen zu finanzieren. Heute ist sie
der wichtigste multilaterale Kreditgeber für den Süden. Ihre Gelder bezieht die Bank
vor allem aus Kreditaufnahmen auf den internationalen Kapitalmärkten und aus
Einnahmen aus eigenen Kreditgeschäften. Auch ihre Kredite und Anleihen werden
mit Strukturanpassungsprogrammen gekoppelt. Die Schweiz ist den Bretton Woods
Organisationen nach einer Abstimmung mit einer knappen Mehrheit 1992 offiziell
beigetreten.
OECD

Die OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ist seit
1960 die Nachfolgeorganisation der Organisation für europäische wirtschaftliche
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Zusammenarbeit. Es ist ein Beratungs- und
Koordinierungsgremiurn der westlichen
Industrienationen (neu auch Mexiko) in
nahezu allen wirtschafts-, finanz- und
währungspolitischen Fragen. Im Rahmen
der OECD werden Analysen erarbeitet und
gemeinsame Empfehlungen herausgege
ben.

Die Wirtschaft der Schwellenländer ist ge
kennzeichnet durch einen relativ hohen
Grad an Industrieproduktion (im Gegen
satz zu Rohstoffproduktion) und durch eine
zunehmende und erfolgreiche Integration in
die Weltwirtschaft. Zu den Schwel
lenländern gehören z.B. Südkorea, Tai
wan, Chile, Argentinien, Brasilien.
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