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Hintergrund

7. «Bund»-Essay-Wettbewerb: «Der Mutterer und die Vaterin – emanzipiert sind wir doch alle» 

Danielle Baumgartner Knechtli
Lieber Herr Chefredaktor! 
Ich bin des Themas so überdrüssig! Wa-
rum haben Sie gerade mir diesen Essay-
auftrag zugewiesen? Weil ich eine be-
rufstätige Frau mit Kindern bin? Macht 
mich das zur Expertin? Den Auftrag 
kann doch der Arpagaus übernehmen 
mit seinem ewigen Gefrotzel über die 
«Empfindlichkeiten» der Frauen auf der 
Redaktion und mit seinen Tiraden gegen 
die Diktatur der politischen Korrekt-
heit.

Und dann diese merkwürdigen Wort-
kreationen: «Der Mutterer» und die «Va-
terin»! Wo haben Sie die denn her? Soll 
der Mutterer etwa ein Mann sein, der 
sich die typischen Eigenschaften einer 
Mutter angeeignet hat? Und die wären? 
Die Fähigkeit, neben seinem traditionel-

len Mann- und Vatersein bis hin zur 
Selbstaufgabe das Heim mit Liebe, Ge-
borgenheit, Nähe und unbezahlter Haus-
arbeit zu füllen? 

Und die Vaterin ist eine Frau mit der 
Fähigkeit, sich neben ihrem traditionel-
len Frau- und Muttersein unerschrocken 
in die Berufswelt zu stürzen, sich zu ver-
wirklichen, aufzusteigen, Erfolge zu fei-
ern, Geld nach Hause zu bringen? Der 
Mutterer und die Vaterin als je eine Gat-
tung der eierlegenden Wollmilchsau?

Theoretisch ist das ein schönes Kons-
trukt, denn ich bin davon überzeugt, 
dass die menschliche Natur, abgesehen 
vom Gebären und Stillen, keine biologi-
schen Barrieren vorgesehen hat, die Rolle 
der Mutter oder die des Vaters auf be-
stimmte Eigenschaften oder Tätigkeiten 
einzuschränken. Die Geschlechterrollen 

sind soziale Konstruktionen, die – zuge-
geben – gewaltigen gesellschaftlichen 
Kräften unterliegen, aber nicht biolo-
gisch determiniert oder, wie es religiöse 
Kreise begründen, gottgegeben sind. 

Meine marxistische Phase
Aber ich bin des Themas leid, weil ich 
ein Vierteljahrhundert im Dienste dieser 
grossartigen Vision missioniert habe 
und jetzt müde bin. Weil ich unzählige 
Male erlebt habe, wie verbissen Indivi-
duen an ihren Meinungen festhalten, 
weil ich gesehen habe, wie widerstands-
fähig unsere Systeme und Strukturen 
sind, weil ich keine Lust mehr habe, lä-
cherlich gemacht oder angefeindet zu 
werden. 

Damit Sie meine Argumente in ihrer 
Tiefe verstehen, mache ich Ihnen jetzt 

ein Geständnis. Ihnen kann ich es anver-
trauen, denn Sie sind nicht kleingeistig. 
Ich war früher Revoluzzerin. 

Meine politische Bildung erhielt ich 
am linken Flügel, so weit links, wo man 
es in der westlichen Welt vergessen 
kann, ins offizielle Politsystem hineinge-
wählt zu werden. Damals wuchs auch 
mein Interesse für feministische Theo-
rien. Von Marx über Engels bis zu den 
russischen Feministinnen las ich alles, 
saugte auf wie ein Schwamm, und es 
wurde mir immer klarer, dass das kapi-
talistische System unsere Geschlechter-
rollen zu seinen Zwecken einsetzt. Die 
Reproduktion der Menschheit soll quasi 
gratis, ohne grosse Kosten für die Allge-
meinheit, im privaten System der Fami-
lie gesichert werden. Die Kernfamilie als 
Zentrum eines ausbeuterischen Sys-

tems, das nur ein Ziel verfolgt: die Ge-
winnmaximierung. Da ist es doch müs-
sig zu diskutieren, ob Männer mehr im 
Haushalt und bei der Betreuung der Kin-
der helfen sollen, wer im Haus das Sagen 
hat, wer das Geld nach Hause bringt! Das 
alles dient doch nur dazu, ein men-
schenfeindliches System am Leben zu 
erhalten. 

Sehen Sie jetzt, warum ich diesen Es-
say nicht schreiben kann? Auf meine 
Meinungen zum Thema hat Ihre Zeitung 
sicher nicht gewartet. Ihre Leserschaft 
würde sich die Haare raufen, zum Leser-
briefstift greifen, sich fragen, ob sich das 
Abo wirklich noch lohnt. 

Oder soll ich im Essay einfach den 
Schwerpunkt auf die gesellschaftlichen 
Veränderungen legen, die trotz allem 
stattgefunden haben? Diesen Aspekt 
könnte ich etwas weniger polemisch ab-
handeln. Denn ich entschied mich spä-
ter, nach meiner Revoluzzer-Jugend, 
nicht mehr so streng dogmatisch zu 
sein. Ich schlug einen eher reformisti-
schen Weg ein, ich wollte dazugehören, 
ernst genommen werden, eine Stimme 
haben, die Gesellschaft mitgestalten, 
wie es so schön heisst. Also ab in Frau-
enorganisationen, Wahl in Gleichstel-
lungskommissionen, Krippenvorstände 
und Hortkommissionen.

Alle unsere Errungenschaften
Was hat sich also verändert? Was haben 
wir mit unserem Engagement erreicht? 
Das Jahr 2011 war das Jahr der Frauen-
jubiläen in der Schweiz. 100 Jahre Inter-
nationaler Frauentag, 40 Jahre Frauen-
stimmrecht, 30 Jahre «Gleiche Rechte 
für Mann und Frau» in der Bundesver-
fassung, 20 Jahre Frauenstreik und 15 
Jahre Gleichstellungsgesetz. Auf Geset-
zesebene hat sich einiges getan. Dass der 
Prozess in unserem Lande so schändlich 
spät in Gang kam, lassen wir jetzt mal 
auf der Seite. Auch im gesellschaftlichen 
Bewusstsein und den politischen und 
wirtschaftlichen Debatten ist das Thema 
Gleichstellung präsent. Auf Bundes-
ebene wurde 2003 die Anschubfinanzie-
rung für Krippen eingeführt. Viele Ge-
meinden, Städte und Kantone haben 
sich, oft im Namen der Standortförde-
rung, das Thema Krippenplätze auf die 
Fahne geschrieben. Das offizielle Fest-
halten an den traditionellen Geschlech-
terrollen und dem dazugehörigen Fami-
lienmodell leistet sich heute in der 
 Parteienlandschaft nur noch die SVP. 

Die Schulen haben ein Bewusstsein 
entwickelt, dass Schulformen, Fächer-
inhalt und Umgang miteinander einen 
Einfluss auf die Wahrnehmung der Ge-
schlechterrollen der Kinder haben. Man 
experimentiert mit Knaben- und Mäd-
chenpädagogik. An Gymnasien und Uni-
versitäten lernen und studieren in der 
Zwischenzeit mehr Frauen als Männer. 
Mit dem nationalen Tochtertag wollte 
man Mädchen aufzeigen, dass auch so-
genannt typische Männerberufe für sie 
offenstehen. Kein Arbeitgeber, der et-
was auf sich hält, kann es sich heute leis-
ten, auf das Proklamieren von familien-
freundlichen Arbeitsplätzen zu verzich-
ten. Mit Begriffen wie Work-Life-Balance 
und Diversity wird Bereitschaft signali-
siert, auf individuelle Bedürfnisse und 
verschiedene Lebensentwürfe eingehen 
zu wollen. 

Doch für diesen Blickwinkel auf das 
Thema bin ich wohl auch nicht geeignet. 
Zwischen den Zeilen haben Sie sicher 
herausgehört, dass diese Errungenschaf-
ten keinen Begeisterungssturm in mir 
auslösen, im Gegenteil, ich unterstelle 
einigen Akteuren, dass sie sich nicht auf-
grund von ethischen, menschenrechtli-
chen und moralischen Überlegungen 
der Gleichstellung verschreiben, son-
dern dass wirtschaftliche Interessen im 
Vordergrund stehen. Fachkräftemangel 
und «The War For Talents» sind hier die 
Stichworte. Das Risiko bei dieser Art von 
Motiven ist hoch. Sobald die wirtschaft-
liche Notwendigkeit verschwindet, kann 
die ganze Chose getrost wieder unter 
den Teppich gekehrt werden. Als man 

Bekenntnisse einer Ex-Revoluzzerin
Sie sagt ihrem Chef: «Ich möchte lieber nicht.» Und sie verschweigt ihre Beweggründe nicht. Wer ihre 
Geschichte zu Ende gehört hat, ist überzeugt, dass diese Frau recht hatte, den Bettel hinzuschmeissen. 

Vom Kanton Wallis und vom Bund später annuliert: Eine Frau legt am 3. März 1957 in Unterbäch, Kanton Wallis, ihren Stimmzettel in die Urne. Die Gemeinde hatte beschlossen, 
auch die weibliche Bevölkerung an der Abstimmung über den obligatorischen Zivilschutz für Frauen teilnehmen zu lassen. Foto: Keystone /Photopress-Archin /Gassmann


