
„Teilzeit ist der Wühltisch des Arbeitsmarkts“

D
ie verratene Generation“ heißt ihr
Buch, und was Christina Bylow und
Kristina Vaillant damit meinen, das

ist ihre eigene Generation: Frauen in der
Lebensmitte, die merken mussten, dass es
mit Chancengleichheit, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und anderen Verspre
chungen, mit denen sie in den Siebzigern
aufgewachsen sind, nicht weit her war. 

Frau Bylow, Frau Vaillant, Sie gehören
selbst zur Generation der Frauen, die zwi
schen 1958 und 1968 geboren sind. Was cha
rakterisiert diese Generation?
Bylow Einerseits wurden wir mit dem An
spruch erzogen, dass uns alles offen steht. 
Aber dann haben wir schon als
junge Frauen beobachtet, was
sich wirklich abspielt: Wo sind
eigentlich die Frauen in den 
interessanten, anspruchsvol
len Berufen, und wo bleiben
sie, sobald sie Kinder bekom
men? Dazu kam eine klare Er
wartungshaltung, wie Frauen 
als Mütter zu sein hätten. Zwi
schen diesen Ansprüchen den
eigenen Weg zu finden, war
schwer. Bei Familie und Beruf
galt: entweder oder!

Für die Männer nicht.
Bylow Die meisten gutausge
bildeten Männern unserer
Generation haben Kinder und
Karriere, und sie werden im
Alter eine hohe Rente haben. Sie mussten
sich nicht entscheiden.

Aus Ihrem Buchtitel „Die verratene Genera
tion“ spricht durchaus Wut.
Bylow Ja. Über politische Weichenstellun
gen, die dazu führen, dass Frauen wie wir,
die ihr ganzes Leben lang viel gelernt und 
gearbeitet haben, die Kinder erzogen ha
ben, im Alter möglicherweise nicht genug
zum Leben haben. Und dass diese Wut
nicht nur ein Gefühl ist, zeigt die Berliner
Professorin Barbara Riedmül
ler in ihrer Studie über die
Rentenerwartung von Frauen
im mittleren Lebensalter. Wir
sind nicht die Ausnahme, das
glaubt nur jede von sich – und
gibt sich oft selbst die Schuld.
Dabei gibt es klar benennbare
Ursachen, und die sind in der
Politik auch seit langem be
kannt.

Der Studie zufolge wird mehr
als jede dritte Frau Ihrer Gene
ration von ihrer Rente nicht le
ben können, 40 Prozent der 
Frauen werden höchsten 600
Euro bekommen, obwohl 80
Prozent berufstätig sind. Wie
kann das sein?
Vaillant Die Rente baut konsequent auf
dem Arbeitsleben auf, das heißt, wer un
unterbrochen und Vollzeit erwerbstätig
war, der hat eine Rente zu erwarten, von
der er leben kann. Aber das war für Frauen,
die Kinder bekommen haben, unmöglich.

Man könnte sagen, sie hatten die freie Wahl.
Bylow Ja, die freie Wahl . . . wenn man von 

Pontius zu Pilatus rennen muss, um einen
Betreuungsplatz fürs Kind zu kriegen,
wenn das Kind mittags um eins vor der Tür
steht, weil es keine Ganztagsschulen gibt:
da haben Frauen, die berufstätig sein wol
len, nicht die freie Wahl, da haben sie die
Arschkarte. 
Vaillant Ich sehe Frauen, die das Gleichbe
rechtigungsversprechen ernst genommen,
die viel in ihre Ausbildung investiert und
am Anfang auch noch geglaubt haben, dass 
sie erwünscht seien als Frau, die beides will,
Familie und Beruf. Und dann feststellen 
mussten, dass für sie allenfalls ein Teilzeit
Job vorgesehen war. Viele haben das ge
spürt, aber analysiert haben wir das damals
nicht. Dabei war es politisch gewollt: In den

Neunzigern waren die Betreu
ungsangebote in West
deutschland kaum vorhan
den, steigende Arbeitslosig
keit wurde prognostiziert,
und es gab einen Geburten
knick. Da hat man die Frauen
ins Haus gelockt – mit der
Ausweitung von Erziehungs
zeiten und Teilzeit. In den
aussichtsreichen und siche
ren VollzeitJobs waren die
Frauen gar nicht erwünscht.

Hat sich das geändert?
Vaillant Bis heute arbeitet
unter den Frauen zwischen 30
und 40 jede zweite Teilzeit. In
Deutschland bedeutet das
meistens, man kann nur 15 bis

20 Stunden arbeiten oder, noch schlimmer,
einen Minijob machen. In anderen Ländern
kann man auch in Teilzeit eine Führungs
position besetzen. Bei uns ist das der totale
Aufstiegskiller. Teilzeit ist der Wühltisch
des Arbeitsmarktes.

Wenn Sie Recht haben, müssten ostdeutsche
Frauen Ihrer Generation mit entsprechen
den Erwerbsbiografien besser gestellt sein.
Vaillant Der Abstand bei der Renten
erwartung zwischen Frauen und Männern 

in unserer Generation liegt in
den neuen Bundesländern bei
15 Prozent, im Westen liegt er
bei 50 Prozent. Und diese
Rentenlücke hat sich in 20
Jahren nicht verkleinert,
obwohl in unserer Generation
die Frauen gut ausgebildet
und zu 80 Prozent berufstätig
sind. Unter allen 34 OECD
Ländern – dazu gehört Chile,
die Türkei – ist die Ren
tenlücke zwischen Männern
und Frauen hierzulande am
größten.

Reden wir mal über die Män
ner. Was haben sie anders ge
macht?
Vaillant Wenn männliche Au

toren über diese Generation schreiben, 
geht es immer darum, dass es alle irgend
wie geschafft haben, da ist ein Gefühl von
AngekommenSein und Triumph. 
Bylow Ich glaube, viele Männer unserer
Generation waren in ihren Dreißigern und
oft darüber hinaus nicht scharf auf Familie.
Sie ahnten, dass das nicht so einfach wird
wie in der Generation ihrer Väter – mit die

sen Frauen, die nicht leben wollten wie ihre
Mütter. Wir waren gut ausgebildet und
wollten uns die Sorge für Kinder und Haus
halt auch teilen. Wir wollten uns nicht aus 
dem Beruf drängen lassen. Doch genau das
ist dann bei vielen passiert. Nach ein paar
Jahren lebten sie das deutsche Standard
modell: männlicher Hauptverdiener, weib
liche Zuverdienerin. Dieses Modell endet
aber genau dann, wenn die Ehe endet. Seit 
dem neuen Unterhaltsrecht von 2008 gibt
es, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
keinen Unterhalt für ExPartner mehr.

Was würden Sie jungen Frauen raten?
Bylow Ratschläge finde ich anmaßend.
Wichtig wäre, deutlich zu sagen, welche
Folgen es hat, Teilzeit zu arbeiten. Wenn
das Rentensystem so bleibt, wird es den 
jungen Frauen von heute genauso gehen
wie uns. Man merkt es nur als junge Frau
nicht – weil man zu beschäftigt ist, weil 
man seine Familie hat, nicht über Tren
nung und Scheidung nachdenkt, auch nicht
nachdenken will. Was angesichts der hohen
Scheidungsraten doch erstaunlich ist. 

Was könnte denn anders laufen?
Bylow Ich wünsche mir, dass mehr über an
dere Lebensformen als Kleinfamilie und
Haus im Grünen nachgedacht wird. Und
Väter sollten Kinder nach einer Trennung
hälftig betreuen. In Vollzeit berufstätig und
alleinerziehend sein – das ist hart. Und das
machen fast nur Frauen. 

Was fordern Sie von der Politik?
Vaillant Eine Mindestrente für jeden. Die 
Abschaffung des Ehegattensplittings. Die
Abschaffung von Minijobs, die es nur in
Deutschland gibt – jede vierte Stelle ist ein 
Minijob ohne jede Absicherung; in anderen
Ländern gibt es eine Bürgerrente, da sind
Frauen einfach unabhängig. Und letztlich,
dass die Gesellschaft anerkennt, dass das
alles keine Privatsache ist.

Schlussfrage: Was halten Sie denjenigen ent
gegen, die Sie nach diesem Buch als „klimak
terische Klageweiber“ sehen werden?
Bylow Sie spielen hier auf eine TVSerie
über die Wechseljahre an. Aber mit den 
durchgedrehten weiblichen Gestalten
mittleren Alters, wie sie uns im Fernsehen
ständig präsentiert werden  gerade erst im
„Tatort“  haben Frauen nichts gemein. Mit
den echten Frauen und ihren Lebensbedin
gungen sollte man sich beschäftigen. Da 
müsste es viel mehr Protest geben.
Vaillant Ich finde ja, dieses Alter ist wun
derbar, man sieht viele Dinge klarer. Das
sollte man nutzen, anstatt über Hormone
zu sprechen.

Das Gespräch führte Katja Bauer.

Interview Zwei Autorinnen rechnen mit Lebenslügen der Politik ab, 
die vielen Babyboomerinnen Altersarmut bescheren werden.

Gut ausgebildet, Mutter mit Teilzeitjob – und im Alter arm: so hatten die Frauen der Baby
boomerGeneration sich ihr Leben nicht vorgestellt. Foto: photothek

„DIE VERRATENE GENERATION“

Autorinnen Christina Bylow, Jahrgang 1962, 
und Kristina Vaillant, Jahrgang 1964, sind 
Journalistinnen und arbeiten zusammen in 
einer Bürogemeinschaft in Berlin. 

Buch Ihr Buch „Die verratene Generation – 
Was wir den Frauen in der Lebensmitte 
zumuten“ ist im Pattloch Verlag (16,99 Euro, 
EBook 14,99 Euro) erschienen. StZ

„In anderen 
Ländern gibt es 
eine Bürgerrente, 
da sind Frauen 
unabhängig.“
Kristina Vaillant sieht 
Deutschland ganz hinten
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„Wir sind nicht die 
Ausnahme, das 
glaubt nur jede von 
sich – und gibt sich 
selbst die Schuld.“
Christina Bylow 
verweist auf Studien

Foto: Christel Kuke

Rumballern wie Oscar Pistorius

Z
wei Gerichtssäle im Erdgeschoss des
Landgerichts von Pretoria – direkt
neben einander gelegen, ihr Innen

raum identisch. Vor Raum DG drängeln
sich Fotografen und Kameramänner aus al
ler Welt, um von dem prominenten Ange
klagten mit den unsichtbaren Beinprothe
sen ein brauchbares Bild zu ergattern, vor
Raum CG herrscht Leere. Dabei geht es di
rekt neben Oscar Pistorius’ „Jahrhundert
verfahren“ um exakt dasselbe Thema: Ein
Mann, in diesem Fall der 26jährige Thato
Kutumela, hat seine Freundin, in diesem
Fall das 18jährige Model Zanele Khumalo, 
umgebracht. Zanele war im fünften Monat
schwanger.

 „Ein weiterer Fall eines jungen, hüb
schen Mädchens, das von seinem Partner
umgebracht wurde“, sagt Sandile Memela,
im südafrikanischen Kulturministerium 
für „Sozialen Zusammenhalt“ zuständig:
„Aber weil das Paar in diesem Fall dunkel
häutig ist, wird es als einer jener Vorfälle
abgetan, die im Leben eben passieren.“ 

Solche Vorfälle passieren in Südafrika so
oft wie nirgendwo anders auf der Welt: Alle
acht Stunden wird am Kap der Guten Hoff
nung eine Frau von ihrem Partner umge

bracht – hier sterben fünf Mal mehr Frauen
durch die Hände ihrer Ehemänner oder
Geliebten als im weltweiten Durchschnitt.
Und die Gewaltbereitschaft drückt sich 
nicht nur in der schwindelerregenden 
Mordrate aus: Jede vierte Minute wird in
Südafrika eine Frau vergewaltigt, auch das 
ein trauriger Weltrekord des 50 Millionen
Einwohner zählenden Staats. 

Innerhalb eines Monats wurden in Süd
afrika folgende Fälle vor Gericht gebracht: 
Ein Mann hieb seine Frau mit einer Mache
te in Stücke, ein anderer missbrauchte ein
zweijähriges Mädchen mit für das Kind fast
tödlichen Folgen, ein dritter vergewaltigte 
eine hundertjährige Ururgroßmutter.
„Südafrikas Männer“, schreibt der Kolum
nist Justice Malala in der „Times“, „haben 
den Frauen den Krieg erklärt“.  

Um die außergewöhnliche Gewaltbe
reitschaft zu erklären, wird die Armut ins 
Spiel gebracht, die Männer ihrer natürli
chen Würde beraube. Auch der zumindest
nominell überwundene Rassismus wird
angeführt, der das Wertlosigkeitsgefühl
dunkelhäutiger Männer noch verschlim
mert habe. Oder die auch unter der weißen
Bevölkerung weit verbreitete und von der

europäischen Aufklärung kaum geläuterte 
althergebrachte Religiosität in einer zu
tiefst patriarchalischen Gesellschaft.

Wie weit das Kap der Guten Hoffnung
von den Errungenschaften der Frauen
bewegung entfernt ist, wird schon daran
deutlich, dass es hier ein Ministerium „für
Frauen, Kinder und Behinderte“ gibt.  Al
lerdings würde sich Oscar Pistorius da
gegen wehren, mit Frauenmördern in 
einen Topf geworfen zu werden: Schließ
lich hat er seine Geliebte Reeva Steenkamp
seiner Darstellung nach nicht, wie die
Staatsanwaltschaft nachzuweisen sucht, 
im Streit und aus Eifersucht umgebracht,
sondern weil er sie für einen Einbrecher
hielt. Doch auch nach seiner Version der
Ereignisse entkommt der Ausnahmesport

ler nicht dem Vorwurf, in einem mörderi
schen MachoReflex gehandelt zu haben:
Wer schießt schon, ohne einen Warnschuss
abgegeben oder eine Frage gestellt zu ha
ben, viermal mit DumdumGeschossen in
eine Toilette – nur weil er argwöhnt, dass
sich darin ein Einbrecher befinden könnte?

 Einem weißen Südafrikaner sei das
durchaus zuzutrauen, meint die Schrift
stellerin Margie Orford. Schließlich verber
ge sich dahinter die bereits in Zeiten der
Rassentrennung gespeiste Angst vor der
„schwarzen Gefahr“, die heute in der Angst
vor dem – schwarzen – Einbrecher weiter
lebe: „In dieser unnachgiebigen Konstruk
tion von Bedrohung und Gefahr, von sei
nem Tod oder meinem Tod, gibt es keinen
Mittelweg, keinen Kompromiss und keinen
Raum für Gedanken oder Sprache.“  

Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass
es sich bei Pistorius um einen besonders 
ausgeprägten Repräsentanten der südafri
kanischen MachoKultur gehandelt hat, ob
er seine Geliebte nun aus Eifersucht oder
aus Versehen tötete. Der „schnellste Mann
ohne Beine“ liebte Waffen über alles und 
hatte sich kurz vor der Tat noch sechs neue
Pistolen und Gewehre bestellt. Sein Pro
zess hatte nach der Beweisaufnahme der
Anklage seit Dienstag pausiert, heute wird 
er mit der Beweisaufnahme der Verteidi
gung fortgesetzt. Dann wird Pistorius ver
mutlich selbst in den Zeugenstand gerufen.

Südafrika Reeva Steenkamps Tod ist kein Einzelfall. Waffenkult und 
Gewalt gegen Frauen gehen Hand in Hand. Von Johannes Dieterich

Waffenbesitz ist unter Südafrikas Männern
weit verbreitet. Foto: AFP

Erdrutsch

Zahl der Vermissten 
auf 90 gesenkt
Fünf Tage nach dem verheerenden Erd
rutsch im USBundesstaat Washington 
werden noch immer mindestens 90 Perso
nen vermisst. USMedien zufolge lokali
sierten die Suchteams in den Trümmern
der kleinen Ortschaft Oso am späten Mitt
wochabend einen weiteren Toten, der aber 
noch nicht geborgen werden konnte. Die
Zahl der gefundenen Opfer erhöhte sich 
damit auf 25. Der Leiter der Rettungskräfte
des Snohomish County, John Pennington,
hatte die offizielle Vermisstenzahl am Mitt
wochabend von ursprünglich 176 auf 90 ge
senkt. Dabei handele es sich um Menschen,
die in und um Oso wohnten und arbeiteten.
Außerdem sei bei 35 weiteren Menschen,
die ab und zu in der Gegend seien, der Auf
enthaltsort noch unklar. Sie gelten als mög
licherweise vermisst. AFP

Albertsee

251 Ertrunkene
bei Fährunglück
Beim Untergang einer Fähre auf dem Al
bertsee an der Grenze zwischen Uganda
und der Demokratischen Republik Kongo
sind deutlich mehr Menschen ums Leben
gekommen, als zunächst angenommen. Die
Zahl der Todesopfer des Unglücks am ver
gangenen Wochenende belaufe sich auf
251, teilte am Donnerstag die Regierung in
Kinshasa mit. Viele von ihnen seien Kinder.
Die Regierung rief wegen des Unglücks 
eine dreitägige Staatstrauer in Kongo aus.

Nach Angaben von Regierungssprecher
Lambert Mende waren zum Zeitpunkt des
Unglücks rund 300 Menschen an Bord des
Schiffes. Die Vereinten Nationen hatten 
nach dem Unglück von rund hundert To
desopfern gesprochen. AFP

Kopenhagen

Deutsche Zoochefs 
distanzieren sich
Nach der Tötung von vier Löwen im Zoo
von Kopenhagen haben sich deutsche Zoo
direktoren von ihrem dänischen Kollegen
distanziert. Nach Ansicht des Frankfurter
ZooChefs Niekisch hätte die Tötung der
Tiere wohl mit vorausschauender Planung
vermieden werden können. Auch bei ihm 
würden RaubtierJunge nach einer gewis
sen Zeit von den Eltern getrennt und an
derswo untergebracht. „Wir haben bisher
immer einen Platz gefunden“, sagte Nie
kisch. Eine Sprecherin der Stuttgarter Wil
helma betonte, dass wegen drohender In
zucht oder zu starker Vermehrung keine 
Tiere getötet werden dürften. Es gebe Ver
hütungsmethoden, um die Fortpflanzung
zu verhindern. dpa

W
egen schwerer Stürme ist die Su
che aus der Luft nach dem Wrack
von Flug MH370 im Süden des

Indischen Ozeans erneut unterbrochen
worden. Nur Schiffe fahndeten am Don
nerstag weiter nach Trümmern des Flug
zeugs. Laut der für die Koordinierung der 
Suche zuständigen Australischen Seesi
cherheitsbehörde AMSA sollte das schlech
te Wetter mindestens 24 Stunden halten.

Bereits am Dienstag hatte AMSA sämtli
che Sucheinsätze wegen Unwetter und rau
er See stoppen müssen. Dabei zählt jede
Stunde, denn die Black Box der verscholle
nen Boeing 777 der Malaysia Airlines kann 
nur bis zu 30 Tage nach dem Unglück ein
Signal aussenden. Die Auswertung der 
Daten von Flugdatenschreiber und der
Stimmenrekorder aber könnte zur Aufklä
rung des mysteriösen Verschwindens der 
Maschine entscheidend sein.

Die Boeing 777 war am 8. März mit 239
Insassen auf dem Weg von Kuala Lumpur
nach Peking von den zivilen Radarschir
men verschwunden. Ein thailändischer Sa
tellit hat inzwischen 300 mögliche Wrack
teile aufgespürt. Die Aufnahmen wurden
vor wenigen Tagen 2700 Kilometer süd
westlich der australischen Küstenstadt
Perth gemacht. Der Fundort befindet sich
etwa 200 Kilometer von der Stelle entfernt,
wo französische Satelliten am Sonntag 122
schwimmende Gegenstände aufgenom
men hatten – einige davon mit einer Länge
von bis zu 23 Metern. Am Mittwoch hatten
neue Satellitenbilder mehr als hundert
schwimmende Gegenstände auf dem Was
ser gezeigt. AFP

MH370 Schlechtes Wetter behin
dert weiterhin die Teams, die die 
abgestürzte Boeing finden wollen. 

300 mögliche 
Wrackteile
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