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Männersache
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Gendersensibel:
Wer die Sprache hat,
hat die Macht

F o t o : j u l i e n m a g r e / p i c t u r e ta n k /a g e n t u r f o c u s
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Kinder sind etwas ganz Tolles. Leider machen sie viele Frauen arm

Babyboomerinnen in der Falle
Geld Ein neues Sachbuch
zeigt nun, wie ungerecht das
deutsche Steuer- und Rentensystem Frauen behandelt
■■Sarah Schaschek

V

ielleicht war doch alles ein
großes Missverständnis mit
der Gleichberechtigung in
Deutschland. All das Gerede
von der gebildeten, der berufstätigen, der unabhängigen Frau: nur
ein leeres Versprechen. Tatsächlich werden
viele Frauen in ein paar Jahren äußerst magere Renten aus ihren Teilzeitjobs ernten,
während die Männer, von denen sie längst
geschieden sind, abschlagsfrei mit 63 in
den Ruhestand treten können.
So jedenfalls sehen es die beiden Autorinnen Christina Bylow und Kristina Vaillant, die in ihrem Buch Die verratene Generation auf das Leben der weiblichen Babyboomer schauen, auf Frauen um die 50, auf
Frauen wie sich. Die beiden gehören den
geburtenstarken Jahrgängen der 60er Jahre
an. Bylow ist 1962, Vaillant 1964 geboren, in
dem Jahr, in dem so viele Kinder in der
Bundesrepublik zur Welt kamen wie in keinem Jahr zuvor oder danach. Doch im Buch
geht es nicht um die Autorinnen persönlich, sondern um die Möglichkeiten, die
Frauen ihrer Generation einmal in Aussicht
gestellt wurden. Durch ein Studium, eigenes Geld und, ja, auch durch die Sicherheit
einer Heirat.

Heirat, Teilzeit, Armut
Wenig davon hat sich erfüllt, und wenn,
dann nur für Frauen, die gegen die gesellschaftlichen Regeln verstießen – die nicht
heirateten, kinderlos blieben. Die Politik
bremste Frauen aus, schreiben die Autorinnen. Man sah tatenlos zu, wie Männer ganz
unbeirrt beruflich an den Frauen vorbeizogen. Schlimmer noch: Man lockte Frauen
mittels Ehegattensplitting in die Teilzeit
und nahm ihnen am Ende auch noch den
Unterhalt, der ihnen früher nach einer
Scheidung zugestanden hätte. „Vater Staat
hat seine Töchter im Stich gelassen“, heißt
es im Buch. Bei einem Gespräch in Berlin
fügt Christina Bylow unmissverständlich
hinzu: „Ein reiches Industrieland, das Frauen einem Armutsrisiko aussetzt, weil sie
Kinder kriegen, hat versagt.“

Die Thesen der beiden sind nicht neu,
aber selten hat sie jemand so entwaffnend
zusammengefasst, so solide durchargumentiert, dass einem jedes Wenn und Aber
im Halse stecken bleibt. In den ideologischen Kämpfen der vergangenen Jahre, den
Streiten um die richtige Lebensform – um
Kitas, Homo-Ehegattensplitting, Elterngeld
–, hat sich lange niemand mehr getraut, es
so deutlich zu sagen: Das deutsche Steuerund Rentensystem diskriminiert Frauen
methodisch und nachhaltig. Jahrzehntelang hat es die Verheirateten unter ihnen
als Zuverdienerinnen abgestempelt, hat sie

In der Jugend
hatten sie viele
Hoffnungen –
im Alter haben
sie oft nicht
mal 600 Euro

mit den Renten ihrer Gatten vertröstet anstatt ihre grundrechtlich verankerte Gleichberechtigung zu fördern und für bessere
Bezahlung zu sorgen. Diejenigen, die es
trotzdem wagten, sich zu trennen, trifft es
nun doppelt. Alleinerziehende besteuert
man fast wie Singles, und die Renten vieler
werden so niedrig sein, dass der Gang zum
Sozialamt unvermeidbar scheint. Über
vierzig Prozent der westdeutschen Frauen,
die Mitte der 60er Jahre geboren wurden,
werden im Alter weniger als 600 Euro bekommen. Da hilft auch kein Mutterrentenpünktchen extra.
Warum hat es so lange gedauert, bis sich
unter den Babyboomerinnen Unbehagen
breit machte? „Die Erkenntnis, dass du nicht
schuld bist an deiner Situation und du sie
auch allein nicht ändern kannst, kommt
nicht mit 30“, sagt Bylow. Schon gar nicht,
wenn einem eingeredet werde, dass alles
möglich sei: Das gleichberechtigte Sorgen
für die Kinder, ein anspruchsvoller, gut bezahlter Beruf. „In unserer Generation hat
man aufgehört, über Männer und Frauen
zu sprechen, man hat so getan, als gäbe es
nur Individuen.“ Das klingt paradox, denn
gerade die geburtenstarken Jahrgänge waren ja ans Kollektiv gewöhnt. Sie saßen in

vollen Klassenzimmern und Hörsälen und
mit vielen Geschwistern um den Küchentisch. Vielleicht war der Wunsch nach Einzigartigkeit gerade deshalb so stark. Im Gespräch mit Gleichaltrigen stellten die Autorinnen indes fest: Enttäuscht wurden fast
alle – von wegen Einzelfall!
Das Wir gegen das Ich, das ist der Grundkonflikt, der sich durch das Buch zieht. Bylow und Vaillant stehen auf der Seite des
Wir. Die individualisierte Betrachtungsweise, sagt Vaillant, habe die Systemfehler
komplett verschleiert. Bylow ergänzt: „Die,
die etwas nicht geschafft haben, haben
nach diesem Modell eben etwas falsch gemacht.“ Und Vaillant hält den Feminismus
für mitschuldig daran: „Indem er so stark
auf Identitätenpolitik gesetzt hat, ist er
eine Liaison mit dem Neoliberalismus eingegangen.“ Die These stammt von der Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser, einer
wichtigen Quelle für das Buch. Sie spielt
darauf an, dass die feministischen Theorien der 80er Jahre mit ihrer Betonung der
Vielfalt unter Frauen – Akademikerinnen,
Lesben, Migrantinnen – die großen sozialen Fragen vernachlässigt haben.
Doch funktioniert sie wirklich, diese Gegenüberstellung von Individuum und Kollektiv? Könnte es sein, dass es sich die Autorinnen hier zu einfach machen? Ihr Aufruf zur Solidarität unter Frauen ist ja
durchaus begrüßenswert, zumal die aktuellen Debatten um einen sogenannten Barbiefeminismus und persönliche Erfolge bei
der Kindererziehung niemandem helfen.
Waren wir da aber nicht schon mal weiter?
„Anstatt sich Mut zu machen – sieh zu, dass
du denselben Lohn kriegst, sieh zu, dass du
einen Mann hast, der sich mit dir die Arbeit
zu Hause teilt –, machen Frauen sich gegenseitig fertig, weil die eine auf dem Spielplatz hockt und die andere lange im Büro
bleibt“, sagt Bylow.

Zu viele Einzelkämpferinnen
In diesem Punkt sind die Autorinnen allerdings selbst nicht immer ganz konsequent.
Die Frauen der F-Klasse, die sich 2007 in einem gleichnamigen, von Thea Dorn herausgegebenen Buch als Vorbilder feierten,
kommen bei ihnen zum Beispiel gar nicht
gut weg. „Wir würden uns selbst nie als Foder sonst eine Extra-Klasse bezeichnen“,
sagt Vaillant. „Von einer solchen Inszenierung grenzen wir uns ab – nicht aber von
der Generation an sich.“ Ebenfalls rauer
wird der Ton, wenn es um Frauen im Alter
ihrer Mütter geht, um die „reichste Rentne-

rinnengeneration im Westen, die es je in
Deutschland gegeben haben wird, obwohl
sie wenig erwerbstätig war“, so Bylow.
Weibliche Vorbilder hätten ihrer Generation einfach gefehlt: „Viele von uns sind in
einer dumpfen Atmosphäre aufgewachsen,
in der Mädchen nicht gefördert wurden.
Emanzipierte Lehrerinnen, denen das am
Herzen lag, gab es nur wenige.“ Auch an
den Universitäten habe es zu wenige Professorinnen gegeben, „vielleicht wären wir
sonst selbstbewusster geworden“. Womöglich geht es also doch nicht ohne die oft
gescholtenen Einzelkämpferinnen – weil
diese sich eben nicht beirren lassen durch
die Meinung der Masse und weil sie ihre
Rechte zielstrebig einfordern.
Für die Jüngeren gibt es jedenfalls keinen
Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Auch wenn Studentinnen heute gar nicht
erst planen, wegen eines Kindes zu pausieren, und auch wenn die Quotendebatte
manche Personaler umdenken lässt – der
gesetzliche Rahmen bleibt eng. „Jüngere
Frauen müssen genauso aufpassen, dass
sie nicht in eine sekundäre Rolle geschoben werden“, sagt Bylow. Das Rentensystem
belohnt beziehungsweise verlangt weiterhin stringente Erwerbsverläufe. An die Abschaffung des Ehegattensplittings hat sich
bislang keine Partei herangewagt. Und an
den Zahlen zur weiblichen Erwerbstätigkeit
hat sich bis heute nicht viel getan: Noch
immer arbeitet jede zweite Frau im Alter
zwischen 30 und 40 in Teilzeit.
Die verratene Generation setzt ein deutliches Signal, an den altbekannten Verhältnissen endlich etwas zu ändern. Es gibt Beispiele, wie das gehen könnte: In den Niederlanden ersetzt zum Beispiel der Staat die
ausgefallenen Rentenbeiträge, wenn jemand nur in Teilzeit arbeitet. Dadurch wird
dieses Lebens- und Erwerbsmodell auch für
Männer attraktiv.
Man müsse das Heil nicht in der totalen
Vereinnahmung durch den Arbeitsmarkt
suchen, wie es in Deutschland derzeit geschehe, betonen die Autorinnen. „Aber im
Moment kann man keiner Frau empfehlen,
Teilzeit zu arbeiten oder zu Hause zu bleiben“, sagt Vaillant.
Wir Jüngeren werden später jedenfalls
nicht sagen können, man hätte uns nicht
gewarnt.
Die verratene Generation. Was wir den
Frauen in der Lebensmitte zumuten
Christina Bylow, Kristina Vaillant Pattloch 2014,
256 S., 16,99 €.

uerst einmal ein kleiner Test. Was
fällt Ihnen an dem folgendem
Satz auf: „Die Menstruation ist bei
jedem etwas anderes.“ Na, lieber nochmal lesen? Sehen Sie, man hat sich so
sehr daran gewöhnt, dass es nicht mehr
auffällt, wenn bei einem durch und
durch weiblichen Thema die männliche
Endung benutzt wird. Passiert nach
wie vor, dauernd. Sicher auch in dieser
Zeitung, wie in vielen anderen auch.
Dieser Satz ist das Paradebeispiel, das
die Linguistin Luise F. Pusch immer
wieder anführt, um die Absurditäten
unserer männlich geprägten Sprache
offenzulegen. Sie macht das seit Jahrzehnten, unermüdlich, gerade wurde
sie 70 Jahre alt. Und ist bekannt für
ihre präzisen Analysen und den Kampf,
das Pronomen „man“ durch „frau“
zu ergänzen. Aber so augenöffnend die
Arbeit der Sprachwissenschaftlerin
schon immer ist, so elementar ist die
Botschaft, die ein neues Brevier der
studentischen AG Feministisch Sprachhandeln der Berliner Humboldt-Universität nun vermittelt: Es ist keine
Angelegenheit der Alten.
Auf über 50 Seiten puzzeln sie unter
dem Titel „Was tun?“ ganz praktisch
auseinander, wie unerlässlich es ist,
Sprache bewusst einzusetzen und Formulierungen zu hinterfragen, Akzente
zu setzen, hier und da Synonyme zu
finden und auf Geschlechter-Endungen
zu achten. Mit Argumentationshilfen
und Glossar. Kurz: Es sollte nach wie
vor Alltagsthema sein. Eben auch bei
Menschen weit unter 70.
Dieser Aspekt kommt leider meist zu
kurz. Nicht nur im akademischen Betrieb, für den die Schrift in erster Linie
verfasst ist. Mehr noch: Die Diskussion
um gendersensible Sprache kommt
vor allem dort zu kurz, wo sich alles um
Sprache dreht, wo Realität abgebildet
und multipliziert wird: in den Medien.
Ja, es gibt seit zwei Jahren eine Initiative wie „Pro Quote“, die für mehr weibliche Führungskräfte in der Medienbranche kämpft, und ja, seit einem
Jahr wird unter dem Twitter-Hashtag
#aufschrei alltäglicher Sexismus
transparent gemacht, ausgelöst von
den Texten zweier Journalistinnen,
die über Diskriminierungen in ihrem
Arbeitsalltag als Politikreporterinnen
berichteten. Aber das reicht nicht.
Damit sich nicht nur an der Oberfläche
etwas ändert, muss das Bewusstsein
für die Macht der Sprache geschärft
werden: Sie ist unser aller Alltagsinstrument, in ihr spiegeln sich Ideologien,
Mentalitäten, Hierarchien und eben
auch gesellschaftliche Veränderungen.
Sie ist der Kern von allem.
Natürlich ist der Ansatz der Studierenden radikal sperrig, die etwa „ver_orten“, „wel_chen“ und „re_produzieren“
schreiben. Aus linguistischer Perspektive
aber sinnvoll, weil diese Schreibweisen
aufrütteln. Aber für den Alltag von
Medienschaffenden unpraktikabel.
Nicht nur, weil das für Hörfunk und TV
erst recht nicht taugt. Der Fokus in
unserem Metier ist, die Realität abzubilden. Ohne zu diskriminieren. Und über
Sprache auf vorgestrige Mentalitäten
hinzuweisen, damit sich etwas ändert.
Da sind Unterstriche kontraproduktiv.
Eine Gratwanderung. Auch die
Diskussionen um die Praktikabilität
von Binnen-I oder Auslassungs-Unter
strichen in Substantiven sind bekannt
und werden wahrscheinlich noch
Jahrzehnte weitergehen. Zum Glück.
Denn Sprache ist, wie unsere Gesellschaft auch, etwas Lebendiges. Es reicht
schon, sie aus dem statischen End
zustand zu reißen und als permanentes
Diskussionsmedium zu begreifen.
Um ein kleines Feuer zu entfachen,
könnte man vielleicht einfach mal eine
Zeitungsausgabe produzieren, in der
alle „-er“-Endungen von Substantiven
ersetzt werden. Durch „a“. „Türöffna,
Computa, Drucka“, schlagen die Autorinnen des Heftes „Was tun?“ vor.
Wa-rum auch nicht, egal, Hauptsache,
es wird sensibla. 
Anne Haeming

