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Hintergrund  

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

sich 2009 aus dem Trümmerhaufen der 
Finanzkrise zu befreien versuchte, gab 
beispielsweise die Economiesuisse be-
kannt, dass man sich gegen eine weitere 
Anschubfinanzierung für Krippenplätze 
stellen werde.

Die Fachkräfte holt man auswärts
Aber sehen wir mal ab von den Motiven, 
Hauptsache wir machen Fortschritt, 
könnte man argumentieren. Ich sage Ih-
nen, Herr Chefredaktor: Der Fachkräfte-
mangel hätte unsere Chance sein kön-
nen! Aber offensichtlich holt man lieber 
Fachkräfte aus dem Ausland, als den vie-
len gut bis sehr gut ausgebildeten Frauen 
eine reelle Chance zu geben. Fakt ist, 
dass es zu wenig Teilzeitstellen auf dem 
Markt hat. Fakt ist, dass es an genügend 
und qualitativ hochstehenden und be-
zahlbaren Kinderbetreuungsmöglich-
keiten fehlt. Fakt ist, dass nur ein Bruch-
teil der Väter ihr Pensum reduzieren 
kann oder will. Fakt ist, dass es bei krea-
tiven Arbeitszeitmodellen hapert. Fakt 
ist der Karriereknick, den die meisten 
Frauen mit dem Mutterwerden hinneh-
men müssen. Fakt ist, dass Frauen für 
gleiche Arbeit immer noch weniger ver-
dienen als Männer.

Alles Fakten, die beeinflussbar sind, 
gegen die man etwas unternehmen 
könnte, würde man wirklich wollen. 
Aber nein, wir lassen lieber den interna-
tionalen Arbeitsmarkt spielen und holen 
uns die Leute aus dem Ausland. Verste-
hen Sie mich nicht falsch: Ich bin nicht 
gegen den geöffneten Arbeitsmarkt. 
Zieht man die heute vorherrschende 
Wirtschaftstheorie konsequent durch, 
und das tun wir ja in unserer Zeitung, 
gibt es nur diese Lösung. Auch finde ich 
die Einwanderung für unser Land im 
Grossen und Ganzen eine Bereicherung. 
Aber ich behaupte jetzt einfach, dass 
sich die Einwanderung nie so stark ent-
wickelt hätte, wenn wir die Frauen auf 
den Arbeitsmarkt geholt hätten.

Dieser Blickwinkel des Essaythemas 
gefällt Ihnen auch nicht? Dann bliebe 
mir nur noch der Blickwinkel einzelner 
Individuen. Darauf läuft es ja wahr-
scheinlich auch hinaus, zieht man Ihren 
Titel für den Essay zu Rate: «Der Mut-
terer und die Vaterin: Emanzipiert sind 
wir doch alle». Aber es gibt heute weder 
den Mutterer noch die Vaterin. Es gibt 
nur Einzelindividuen, die den Spagat 
zwischen den Konzepten Mutter und Va-

ter auf unterschiedlichste Weise wagen. 
Der Grossteil der Familien lebt auch 
heute noch nach dem traditionellen Mo-
dell. Er mit Vollzeitbeschäftigung, sie 
höchstens teilzeitbeschäftigt, die Haupt-
last der Familienarbeit liegt bei der 
Frau, es ist die Frau, die eine Kosten-
Nutzen-Abwägung «Karriere kontra 
 Kinder» machen muss. 

Alleinerziehende sind im Alltag so 
oder so meist Vater und Mutter, da wäre 
es doch ein regelrechter Luxus, über 
Mutterer- und Vaterinkonzepte zu philo-
sophieren. Und glauben Sie wirklich, 
dass sich zwei Eheleute und Eltern im 
Working-Poor-Segment Gedanken über 
solche Konzepte leisten?

Also alles perfekt?
Und meine Geschichte? Ich liebte das 
Lernen, ich liebte das Arbeiten, und 
nichts in der Welt, nicht einmal meine 
Kinder, würde mich davon abhalten. 
Beim ersten Kind nach drei Monaten 
wieder voll in der Geschäftsführung 
eines Unternehmens, beim zweiten Kind 
nach drei Monaten Start eines Zweitstu-
diums. Danach unverschämtes Glück, 
mit einem Teilzeitpensum in die Ge-
schäftsleitung eines Maschinenbauers 
berufen zu werden! Ich riss mir den – 
pardon – Arsch auf, um allen zu bewei-
sen, dass dies nur eine Frage der Orga-
nisation ist. Man muss einfach flexibel 

sein. Jeden Samstag im Büro, um das 
 Administrative aufzuarbeiten, das wäh-
rend der langen Arbeitstage liegen blieb. 
Mein Mann – er kommt übrigens nahe an 
einen Mutterer – hielt unterdessen die 
Stellung zu Hause. Weitere Anstellungen 
folgten, nicht mehr auf Führungsebene, 
das wurde nun doch zu viel, aber an-
spruchsvolle Aufgaben als Fachspezia-
listin. Der Mutterer und ich haben die 
Sache konsequent durchgezogen: er 

Teilzeit, ich Teilzeit, trotzdem gute Posi-
tionen, gemeinsame Verantwortung für 
die Kinder und für den Haushalt, bisher 
erfreuliche Entwicklung der Kinder. 

Also alles perfekt? Nein, denn die 
Kosten für diesen Lebensentwurf waren 
hoch. Beide Elternteile erlebten mehr-
malig das haarscharfe Vorbeischram-
men an einem Burn-out, wie man heute 
die totale Erschöpfung bei Menschen 
nennt. Immer wieder griff der Arbeits-
platz mit seinen mit Saugnäpfen bewaff-
neten Tentakeln in das Familienleben 
ein und forderte ihm alles ab. Alle müs-
sen flexibel sein, alle müssen zeitweise 
ihre Bedürfnisse zurückstellen, alle 
müssen, wenn auch altersgerecht, ler-
nen, sich zu organisieren. Die grösste 
Mangelware war die Zeit, nie hatten wir 
wirklich Zeit. Zeit für Kreativität, Zeit, 
ohne Ziel und Zweck Gedanken nachzu-
hängen, Zeit, Dinge einfach geschehen 
zu lassen. Diese Kosten nahm ich jedoch 
auf mich, weil ich völlig sicher war, das 
Richtige zu tun. 

Und dann die Katastrophe
Ich war so überzeugt, mich mithilfe 
eines modernen Frauen- und Familien-
bilds verwirklichen zu können. Die Ar-
gumente der offensichtlich zum Mutter-
sein berufenen Mütter – ich nannte sie 
immer die «Vollblutmütter» – die mir 
trotz innerer Abhärtung immer wieder 
Stiche in mein Mutterherz versetzten 

und mir insbesondere in Zeiten der 
Überlastung schwere Gewissensbisse 
gegenüber meinen Kindern bescherten, 
fand ich immer zum Kotzen. Die Frauen, 
die mir bei einer Scheidung völlig ver-
stört berichteten, dass sie – vom Mann 
über den Tisch gezogen – nun für ihre fi-
nanzielle Existenz betteln mussten, weil 
sie vor Jahren aus dem Beruf ausgestie-
gen waren, verstand ich nicht. 

Wie kann man nur so naiv sein ange-
sichts der Tatsache, dass heute jede 
zweite Ehe geschieden wird? Frauen, 
die ihre Kinder als das einzige Thema 
ihrer Selbstverwirklichung wählten, ta-
ten mir leid (und die Kinder noch mehr). 
Oder Frauen, die ihre gesamte Energie 
in Frühförderprogramme für ihre Klei-
nen hineinbutterten – auch da taten mir 
die Kinder mehr leid als die Frauen. Ich 
war so überzeugt, auf dem richtigen 
Weg zu sein!

Und dann die Katastrophe: Nach 15 
Jahren Spagat habe ich die Lust und die 
Freude an der Erwerbsarbeit völlig ver-
loren! Eine brutale Frage drängte sich 
sofort auf: Hast du dir und deiner Fami-
lie alle diese Kosten aufgebürdet für eine 
Idee, die sich im Endeffekt als nicht er-
strebenswert herausstellt? 

Sehen Sie, Herr Chefredaktor, nicht 
einmal meine eigene Geschichte kann 
ich im Essay verwerten, denn sie ist ein-
fach deprimierend. Ich stehe vor einem 

Scherbenhaufen. Mein Lebensentwurf 
ist gescheitert. Ja, ich habe viele gute 
 Beziehungen am Arbeitsplatz gefunden, 
auch solche, die weiter ins Privatleben 
übergehen. Und ja, ich habe viele Er-
folge feiern können mit guten Projekten, 
Anerkennung, persönliche Förderung 
und befruchtende Teamarbeit erlebt. 
Und ich habe viel gelernt. Aber ich habe 
genauso viele menschliche Tragödien 
gesehen, im Zentrum oder am Rande 

von Intrigen gestanden, ich habe Men-
schen ins Burn-out laufen sehen, chao-
tisches Management ertragen und ver-
fehlte Strategien umsetzen müssen, In-
kompetenz in den höchsten Chargen 
 erlebt, auch regelrechte Faulheit kombi-
niert mit Machtgehabe habe ich insbe-
sondere im öffentlichen Dienst nicht nur 
einmal gesehen. Aber immer wieder 
holte mich die Freude an der Arbeit zu-
rück. Bis ich mich irgendwann nur noch 
aufgerieben habe, bis ich einsehen 
musste, dass ich gar nicht viel bewegen 
kann, dass Systeme und Menschen Ver-
änderungen gegenüber sehr resistent 
sind. Und dass ich in den Augen anderer 
irgendwann nicht mehr die konstruktive 
Macherin war, sondern die ewige Kriti-
kerin und Nörglerin, deren Ansichten 
man gar nicht mehr hören wollte.  

Kündigung für die Putzfrau
Ich musste mich befreien, kündigte ins 
Blaue hinaus. Nie wieder würde ich 
mich derart einem System und dessen 
Managern unterwerfen. Ich wollte end-
lich frei denken und mich frei äussern. 
Und ich wünschte mir, wieder näher zu 
meinen Wurzeln als Revoluzzerin zu rü-
cken. In mir reifte der Plan zu schreiben. 
Schon immer hatte ich das gewollt, aber 
nie Zeit dafür gefunden. 

Einfach nur schreiben, Bücher, Es-
says, Reportagen, ganz gleich was. Kar-
riere und Einkommen würde ich auf die 
hinteren Ränge verweisen. Der Mutterer 
war einverstanden. Er ist heute Haupt-
ernährer. Ich, die Freelancerin ohne 
Aufträge mit mehr Zeit für Haushalt und 
Familie. Eine richtige Mutter. Der Putz-
frau kündigten wir. 

Und dann haben Sie mir die Chance 
gegeben, als Quereinsteigerin mit null 
Erfahrung auf der Redaktion gelegent-
lich mitzuarbeiten. Das Honorar ist be-
scheiden, aber ich bin mir bewusst, 
dass ich journalistisch gesehen ein No-
body bin. Ich bin Ihnen zutiefst dank-
bar für Ihren Glauben an mich. Des-
halb, lieber Herr Chefredaktor, werde 
ich Ihnen diesen Brief natürlich nie sen-
den. Und ich schreibe den Essay, frist-
gerecht und tadellos. Ich werde Sie 
nicht enttäuschen, denn ich möchte 
mir irgendwann wieder eine Putzfrau 
leisten können – eine unverbesserliche 
Vaterin eben. 

P. S. Der Arpagaus hätte den Essay 
versiebt. 

Nur noch wenige Monate bis zum Frauenstimmrecht: Miteidgenossinnen warten im April 1970 an einer Landsgemeinde, während die Miteidgenossen im Ring abstimmen. Foto: Keystone/Str
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