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Zitator:
„Es ist eiskalt. Und soweit das Auge reicht, liegt Schnee. Aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht die Landschaft aus wie ein riesiger weißer Bogen Papier, auf dem sechs abgezirkelte schwarze Kreise eingezeichnet sind. Diese Kreise markieren Lager, notdürftig errichtet von Menschen, die hier festsitzen. Insgesamt sind es einundachtzig: mehrere große Familien, Alleinreisende und einige ortskundige Führer, die den Treck sicher durch die Sierra Nevada hätten bringen sollen. Doch nun ist Ende November 1846, und die Siedler sind am Fuße eines Berges wie festgefroren. ... Die Lage ist aussichtslos. ... Es ist, als wäre ein böses Märchen wahr geworden: Ein schrecklicher Bann liegt auf dem Lager. ... Heute wissen wir: Dieser Bann schmiedete die Menschen sechs Monate lang in der Eiswüste aneinander, und mit jedem Tag, der verging, näherten sie sich dem absoluten Minimum, das zum Überleben notwendig war. ... Das Schicksal dieser Menschen ist als die Tragödie vom Donner-Pass tief in das amerikanische Gedächtnis eingegraben“. 

Sprecher:
Mit dieser Geschichte leitet der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und konservative Publizist Frank Schirrmacher seinen 2006 erschienenen Bestseller „Minimum“ ein. Sein Thema ist weder das Wetter in der Sierra Nevada noch die Pionier-Geschichte der USA. Vielmehr geht es ihm um die soziale Krise im 21. Jahrhundert. 

Ansager:
„Liebesökonomie und Schicksalsgemeinschaft. Die Entdeckung der Familienbande als Krisenrezept“, eine Sendung von Robert Kurz.

Sprecher:
Es entbehrt nicht einer gewissen unfreiwilligen Ironie, dass Frank Schirrmacher zur aktuellen Zustandsbeschreibung der heißgeliebten „besten aller Welten“ ausgerechnet jene historische Tragödie einfällt mit bildhaften Wendungen wie „festgefroren“, „aussichtslose Lage“, „böses Märchen“, „schrecklicher Bann“ und „Eiswüste“. Anscheinend definiert er unwillkürlich und unbewusst den marktwirtschaftlichen Gang der Dinge als eine Art gesellschaftliche Naturkatastrophe. 

Sprecherin:
Schirrmacher hat auch noch einen anderen Vergleich auf Lager, nämlich den Hungerzustand hierzulande zwischen 1945 und 1949. Das war für ihn die deutsche Donnerpass-Situation. Und wie es scheint, werden wir jetzt inmitten des warenförmigen Reichtums wieder auf das „absolute Minimum“ gesetzt, weil die Tornados der Globalisierung und der dritten industriellen Revolution über uns hinwegbrausen. Aber in dieser gesellschaftlichen Krisensituation sind nicht alle gleich. Es gibt wenige Gewinner und immer mehr Verlierer. Die Mittelklasse schmilzt ab, obszöner Geldreichtum und zunehmende Massenarmut klaffen selbst in den industriellen Zentren auseinander. Doch es gibt eine zusätzliche Problemlage, die quer zu den sozialen Schichtungen liegt. Denn die Krise des Sozialen betrifft auch das Verhältnis von Gesunden und Kranken, von physisch Starken und physisch Schwachen. 

Sprecher:
Gerade bei den sozial Schwachen selbst macht sich diese zusätzliche Dimension bemerkbar, die vor allem die beiden Enden der Generationenfolge betrifft: die betreuungsbedürftigen kleinen Kinder und die pflegebedürftigen Alten. Beide Gruppen sind nicht fähig zu eigenständiger Lebensführung und anfälliger für Gesundheitsrisiken. Das Problem existiert in jeder Gesellschaft, und die Frage ist, wie sie es in ihrer Organisationsform löst. Schirrmacher zielt mit seiner Geschichte vom Donner-Pass genau auf diese Ebene der sozialen Krise. 

Sprecherin:
Das Zentrum der modernen warenproduzierenden Gesellschaft ist die Ökonomie, die Verwertung von Kapital. Alle Institutionen, Beziehungen und Verhältnisse sind auf diesen Kern ausgerichtet und davon abhängig. An die Stelle des agrarischen Haushalts mit Eigenproduktion ist auch in den Familien das Geldeinkommen aus der ökonomischen Verwertungsmaschine getreten. Gleichzeitig hat der „Imperialismus der Ökonomie“ das soziale Leben seiner betriebswirtschaftlichen abstrakten Zeitlogik unterworfen. Zeit ist Geld. Lebensführung und Lebensplanung haben sich auf diesen Imperativ ausgerichtet. Die Bedürfnisse von kleinen Kindern und hinfälligen oder gar dementen Alten liegen jedoch quer zu dieser Logik und fallen aus dem gesellschaftlich dominierenden Anforderungsprofil heraus. Die Gesellschaftstheoretikerin und Autorin Roswitha Scholz aus Nürnberg macht darauf aufmerksam, worin der Unterschied besteht und wer in der modernen Geschichte für das Problem zuständig gemacht wurde:  

Roswitha Scholz:
„Im Zuge der kapitalistischen Entwicklung hat sich ein Bereich der Öffentlichkeit herausgebildet, also sprich Wissenschaft, Politik, Erwerbssphäre, Militär usw. einerseits, auf der anderen Seite dann eben auch ein privater Bereich, der also nun vor allen Dingen die Familie umfasst. Und da ist es nun so, dass sich nun im Laufe der Entwicklung es sich eben so darstellt, dass der Mann für diesen öffentlichen Bereich zuständig ist und die Frau für den familiären Bereich.“  
 
Sprecher:
Seit Beginn der Moderne wurden die Frauen in diese Rolle hineinsozialisiert. Sie waren dabei umso stärker belastet, je mehr in der Vermarktwirtschaftlichung des Lebens der familiäre Zusammenhang auf die Kleinfamilie schrumpfte. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Boom des Wirtschaftswunders einsetzte, wurden Frauen in großem Ausmaß als Arbeitskräfte gebraucht. Und den wachsenden Lebensstandard konnten sich nur Doppelverdiener leisten. Dennoch blieben Haushaltsführung und Kinderbetreuung den Frauen überlassen. Die in Geld nicht ausdrückbare Zeitverausgabung und persönliche Hingabe galten weiterhin als ihre besondere Angelegenheit. Dazu Roswitha Scholz: 

Roswitha Scholz:
„Heute geht man davon aus, dass Frauen doppelt vergesellschaftet sind, um mit einem Terminus von Regina Becker-Schmidt zu sprechen, das heißt sie sind nicht mehr allein für die Familie zuständig, sondern eben für Beruf und Familie gleichzeitig. Und hier denke ich muss insbesondere eine neue qualitative Entwicklung in der Nachkriegszeit zur Sprache kommen. Es ist so, dass in der Nachkriegszeit immer mehr Frauen in die Erwerbssphäre eingebunden worden sind und auch in dem Zusammenhang eine höhere Ausbildung von ihnen absolviert worden ist, und dass sie also nicht allein für den Familienbereich zuständig sind, sondern nun eben für Beruf und Familie gleichzeitig. Und nun ist es so, dass natürlich Frauen schon immer für Familie und Beruf gleichzeitig zuständig waren in dem Sinne, dass z. B. Unterschichtsfrauen ja noch nie allein im Haushalt tätig sein konnten, sie waren schon immer dazu gezwungen, auch verdienen zu gehen, weil eben das Auskommen des Mannes nicht reichte. 

Sprecher:
Abgefedert wurde die drohende Überforderung der Frauen in ihrer Doppelrolle durch ein erweitertes System der sozialstaatlichen Vergesellschaftung. Solange das Wirtschaftswunder üppig sprießte, konnte Geld für eine sprunghaft wachsende Zahl sozialer Einrichtungen abgeschöpft werden – von der Sozialarbeit und Psychotherapie bis zur Kinder-, Jugend- und Altenbetreuung. Die generative Verantwortung wurde zumindest in materieller Hinsicht großenteils von öffentlichen Instanzen übernommen. Zwar blieben die Frauen auf einen erheblichen Restbestand vergattert, wobei die emotionale Zuwendung im Vordergrund stand. Die Kleinfamilie der Doppelverdiener schien in Richtung Gefühls- und Liebeshaushalt zu tendieren. 

Sprecherin:
Selbst in besten Wirtschaftswunderzeiten und deren Nachklang bis in die 80er Jahre trug die gesellschaftliche Lösung des Generationenproblems menschlich defizitäre Züge. So hatten hochbetagte Menschen im Alltag keinen Platz mehr. Umgekehrt blieb auch der restliche Liebeshaushalt nicht stabil. Der wachsende Druck der universellen Konkurrenz, der Karriere-Anforderungen und der zum Leitbild aufgestiegenen Egozentrik machte sich bemerkbar. Während einerseits die „Selbstverwirklichung“ propagiert wurde, sprachen andererseits die Sozialpsychologen von der Herausbildung eines „narzistischen Persönlichkeitscharakters“. 

Sprecher:
Die Kleinfamilie, selber schon ein Produkt der vom Markt bestimmten Lebensweise, begann sich aufzulösen. Die zunehmende Individualisierung, die der Soziologe Ulrich Beck in seinem 1986 erschienenen Buch „Risikogesellschaft“ noch optimistisch als sozialstaatlich gesponserte Erweiterung von persönlichen Spielräumen beschrieben hatte, erwies sich als allgemeine Entsolidarisierung selbst im Intimbereich. An die Stelle der familiären Zwangsgemeinschaft und des alten Ehe-Knasts trat keine neue freiwillige Bindung, sondern eine zunehmende Bindungslosigkeit. Die „Ehe ohne Trauschein“ ging in die „serielle Monogamie“ von häufig wechselnden Partnerschaften über. Was früher nur den Filmstars vorbehalten geblieben war, wurde zum Normalzustand. Die Ein-Mensch-Familie der berühmten „Singles“ markiert ein nicht mehr überbietbares Endstadium. 

Sprecherin:
Seit Ende der 90er Jahre wird nun die Individualisierung überlagert von der Krise der Arbeitsmärkte und des Sozialstaats. Strukturelle Massenarbeitslosigkeit, Prekarisierung und Hartz IV prägen die gesellschaftliche Situation. Der Staat hat auf eine rigorose Spar- und Streichpolitik umgeschaltet. Es wird eng und enger. Wir sind also in der Eiswüste am Donner-Pass angelangt, wie es Schirrmacher so unnachahmlich eingängig zu machen weiß. Die finanziellen Streichkonzerte betreffen alle Bereiche, am meisten aber diejenigen, in denen die Verantwortung für die jüngsten und vor allem die ältesten Generationen weitgehend auf öffentliche Einrichtungen übergegangen war. Also die Sozialarbeit insgesamt und besonders die Kinder- und Altenbetreuung. Ein Lied davon zu singen weiß Karl-Heinz Wurst, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in der Mittelstadt Fürth: 

Karl-Heinz Wurst:
„Im Moment kommt die stationäre Alten- und Krankenpflege in den Geruch, wir brauchen das nicht mehr, die ist zu teuer, die ist nicht finanzierbar. Die Frage ist dann, was ist denn die Alternative, und da werden jetzt das selbstbestimmte Wohnen zu Hause kolportiert oder Hausgemeinschaften. Das sind aus unserer Sicht wirklich auch vernünftige Konzepte, wenn man in den Hausgemeinschaften die Leistung der 24-Stunden-Betreuung gewährleistet. Würde man das machen wollen, käme das zwei- bis dreimal so teuer als die stationäre Altenpflege. Die Frage ist, ob ich so viele Hausgemeinschaften überhaupt gründen kann, um den Bedarf, der in Zukunft auf uns zukommt, zu decken“. 

Sprecher:
Es ist bezeichnend, dass sogar noch die finanzielle Deckelung als erweiterte Selbstbestimmung verkauft wird. Pflegebedürftige Alte, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst anzukleiden, können sich nicht gegenseitig betreuen. Solche Hausgemeinschaften sind nur machbar für Leute, die sich aus Eigenmitteln ausreichend Pflegepersonal leisten können. Und diese betuchten Senioren gehen sowieso nicht in die stationären Alten- und Pflegeheime der Wohlfahrtsverbände, die zusehends finanziell ausgeblutet werden. Für die große Mehrheit der wachsenden Altersbevölkerung will man das Problem irgendwie an die Familien zurückdelegieren. Dabei bleibt der Prozess der Individualisierung, der sich in Jahrzehnten vollzogen hat, völlig unberücksichtigt. Dazu meint Karl-Heinz Wurst: 

Karl-Heinz Wurst:
„Die Frage ist, ob es diese Familien überhaupt noch gibt. Wenn man überlegt, wie viele alleinerziehende Menschen es gibt, wenn ich an meine Tochter denke, 50 Prozent ihrer Mitschülerinnen in der zweiten Klasse leben in unvollständigen Familien. Und wenn man überlegt, dass da, wo es noch eine Familie gibt, hinter jedem Ehepaar vier alte Menschen stehen, die dann gepflegt werden, muss man sich überlegen, ob es überhaupt möglich ist, dass diese Familien die Pflege der alten Menschen übernehmen“. 

Sprecher:
Es hat etwas Gespenstisches: Die völlig abstrakten Kriterien von Politik und Sozialverwaltung, die nur ihr Budget im Auge haben, gehen an den wirklichen Lebensverhältnissen vorbei. Am deutlichsten wird die Problematik, wenn noch ein Defizitfaktor dazukommt. Behindert sein und dann auch noch alt werden, das geht am Donner-Pass nicht mehr. So heißt es in einem Bericht der „Nürnberger Nachrichten“: 

Zitator:
„Der Umgang mit Behinderten ist ein Prüfstein für die Humanität der Gesellschaft. Das sagte Sozialministerin Christa Stewens beim Kongress der sieben bayerischen Bezirke in Erlangen. Dass immer mehr Behinderte nun ins Rentenalter kommen und weiter betreut werden müssen, stellt die Bezirke vor neue Herausforderungen. „Die Zahl älterer Menschen mit Behinderung wird in den nächsten Jahrzehnten drastisch zunehmen, ohne dass der Sozialstaat oder die Sozialpolitik darauf vorbereitet sind.“ 

Sprecher:
Die Humanität wird als Prüfstein entwertet, wenn sie sich ihrerseits am Prüfstein der alles dominierenden Geldlogik messen lassen muss. Hinter der Humanitätsrhetorik lauert das Finanzierbarkeitskriterium, das auf eine versachlichte Brutalisierung hinauszulaufen droht. 85-Jährige betreuen ihre altgewordenen behinderten Kinder, wenn sie noch können, und dann kommt die Situation am Donner-Pass. Weil die Rückdelegation an die Familien nicht funktioniert, soll die Altenpflege nun unter dem Finanzierungsdruck auf ein betriebswirtschaftliches Kostensenkungs-Programm orientiert werden. Als Drohpotential dient dabei die Konkurrenz durch privatisierte Einrichtungen, die profitorientiert und mit Billigpersonal arbeiten. Die Pflege gilt plötzlich als ein „Wachstumsmarkt“ mit kaufmännischen Herausforderungen. Claus Peter Müller von der Grün skizziert die Entwicklung in einem Report für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: 

Zitator:
„Elmar Menke will kein Seniorenresidenz-Direktor sein. Er sei Leiter eines Pflegeheims. Ehrlichkeit beginnt für ihn mit der Begriffswahl ... . Das Budget von 5,5 Millionen Euro, das Menke für seine 150 Patienten zur Verfügung steht, reicht nicht. ... In der Pflege, sagt Menke, könne er nichts mehr sparen, weder an Windeln noch an Strom. In den vergangenen zehn Jahren seien schon zehn Prozent des Personals abgebaut worden, die Prozesse wurden optimiert ... . Der privaten Konkurrenz hält Menke die „reine Ausbeutung“ vor. Ein Altenpfleger erhalte in einem privaten Heim 7 Euro die Stunde, bei der Caritas zehn bis zwölf Euro ... . Die privaten Anbieter, von denen Menke spricht, sind noch in der Minderheit. Doch die Privaten werden stärker, denn den Investitionsbedarf in Pflegeheime, der auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt wird, können staatliche und frei-gemeinnützige Häuser kaum stemmen. Axel Hölzer sieht dies als Chance. Er ist Vorstandsvorsitzender der Marseille-Kliniken AG, einer jener Handvoll größerer Betreiber privater Pflegeheime. ... Hölzer beschreibt sein Unternehmen als einen Filialbetrieb, der von anderen Branchen, ob bei McDonald´s oder der Lufthansa, viel abgeschaut habe. ... Marseille bewirtschaftet das Personal konsequent. Hölzer schätzt den Anteil der Personalkosten in den öffentlichen Häusern auf 70 Prozent der Gesamtkosten, in den frei-gemeinnützigen auf 60 Prozent und in den privaten auf 50 Prozent. ... Die Einkommen seien bei ihm um zehn Prozent geringer. ... In Zukunft sei auf jeden Fall Geld zu verdienen, sagt Hölzer“. 

Sprecherin:
Nur noch gegen klingende Münze gibt es Hilfe für alle, die sich nicht mehr selbst helfen können. Die öffentlichen Finanzträger pochen wie in der allgemeinen medizinischen Versorgung auf Gebührenerhöhungen und wachsende Selbstbeteiligung. Wenn die Restfamilien schon nicht die Pflege alter Angehöriger übernehmen können, sollen wenigstens die Kosten auf sie abgewälzt werden, sogar wenn sie dann selber nicht mehr genug zum Leben haben oder ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen. Die Sozialkassen lassen es immer öfter auf Prozesse ankommen; selbst in Fällen, wo sie eindeutig im Unrecht sind. Wenn absolut nichts mehr zu holen ist wie bei den alleinerziehenden Müttern, beginnen die Sozialbehörden untereinander zu feilschen. In der Regel aber wird abkassiert; längst nicht nur in der Altenpflege, sondern auch in der Kinderbetreuung. Die wird zunehmend nach dem Muster des Bezahl-Fernsehens organisiert, wie Karl-Heinz Wurst zu berichten weiß: 

Karl-Heinz Wurst:
„Eine Veränderung nach dem neuen bayerischen Kindergartengesetz ist die, dass die Eltern Zeiten buchen müssen, und entsprechend diesen Zeiten auch bezahlen müssen, was dazu führt, dass einkommensschwache Gruppen wenig Zeiten im Kindergarten oder Kinderhort buchen, weil sie sich einfach die paar Stunden mehr nicht leisten können. Die Konsequenz ist, wer sich’s leisten kann, bucht viele Zeiten, und die Kinder bekommen viel von den Fördermöglichkeiten der Kindereinrichtung mit, wer sich’s nicht leisten kann, wird sehr wenig Zeit buchen und die Kinder können dann auch bestimmte Defizite, die es zu Hause gibt, über die Kindereinrichtung nicht ausgleichen.“

Sprecher:
Der Imperialismus der Ökonomie scheint eine neue Qualität anzunehmen, indem er sich geradezu totalitär auch bislang ausgesparte Nischen des Daseins unterwirft. Die radikale Ökonomisierung aller Lebensbereiche erfasst aber die Kinder- und Altenpflege nicht nur äußerlich, indem sie die Form eines Geldpreises für die Betroffenen annimmt. Auch in ihrer inneren Vorgehensweise beginnt sie die Logik der Zeitverausgabung und persönlichen Zuwendung durch die gnadenlose betriebswirtschaftliche Zeitsparlogik zu ersetzen. Die profitorientierten Privatbetreiber machen es vor, die öffentlichen und von Wohlfahrtsverbänden getragenen Einrichtungen müssen nachziehen. 

Sprecherin:
Was geschieht mit den physisch und psychisch Unselbständigen in der Generationenfolge, wenn „Vater Staat“ sich endgültig aus dem Staub macht und das Diktat der Ökonomie vor nichts mehr zurückschreckt? Glücklicherweise hat Frank Schirrmacher die Situation an Donner-Pass genau analysiert. Wenn gar nichts mehr geht in der sozialen Eiswüste, dann erscheint nicht Superman, sondern die „starke Frau“. Jetzt freilich nicht mehr die Frau mit eigenen Ansprüchen an das Leben oder gar die Karrierefrau. Neue Frauen braucht das Land, die gleichzeitig qualifizierte Arbeitsplätze räumen, dennoch Geld verdienen, außerdem allein erziehen, auch noch nebenbei die Alten pflegen – und zwar nicht nur die eigenen. Frauen, die Berge versetzen, große Samariterinnen für die an die Wand fahrende Geld- und Männergesellschaft, Frauen die alles an menschlicher Größe übertreffen, was die Welt je gesehen hat. Genau wie am Donner-Pass, so der sichtlich gerührte Schirrmacher: 

Zitator:
„Es waren die Frauen, die es schafften, zwischen den Familien und den Einzelpersonen zu vermitteln. Und sie waren es auch, die in einigen Fällen, dort, wo Familiennetzwerke fehlten, diese ersetzten, indem sie sich zu Fremden verhielten, als gehörten sie zur Familie. ... Die Frauen waren die Überlebensmaschinen: Hunger und Mühsal konnten sie besser ertragen, ihr Bedarf an Nahrung war geringer, und da Frauen in der Kälte eine geringere Körpertemperatur aufrechterhalten müssen, setzten ihnen auch die Schneestürme und Tornados weniger zu ... . Familien waren die Garanten des Überlebens. Im Zentrum der Familien am Donner-Pass standen die Frauen und ... sogar die Töchter. ... (Sie) sind auch diejenigen, die ... in dieser auf ein Minimum reduzierten Gemeinschaft denen halfen, die allein waren. Trotz der Trostlosigkeit und Bedürftigkeit vermochten die Frauen es, nicht nur Vorräte, sondern auch soziales Kapital zu verteilen, ... sie verteilten die Nahrung gerecht, selbst als einige bereits verhungerten, erzählten Geschichten und bemutterten sogar Fremde“. 

Sprecher:
Es hat etwas Groteskes und Karikaturenhaftes, wenn soziale Probleme biologisiert werden. Im 19. Jahrhundert wollte man die Kriminalität in den großstädtischen Agglomerationen nicht aus der Armut und sozialen Entwurzelung erklären, sondern aus der Schädelform. Heute müssen nicht selten die Gene dafür herhalten. Umgekehrt wird auch der soziale Altruismus, das Geben ohne Nehmen, in die genetische Grundausstattung verlagert, und zwar in die weibliche. Wenn die neuen „starken Frauen“ die soziale Krise im Generationenverhältnis meistern und schultern sollen, wird ihre angebliche biologische Kompetenz abgerufen. 

Sprecherin:
Die Lehre vom Mutterinstinkt ist ja bekannt, selbst wenn sie durch Zeugnisse aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten eher widerlegt wird. In Zeiten des „absoluten Minimums“, wenn womöglich auch Hartz IV noch als unhaltbarer Luxus gilt, sollen Frauen plötzlich „von Natur aus“ auch einen geringeren Nahrungsbedarf haben. Und wenn die Heizung abgeschaltet wird, dürfen sie sich sogar amphibischer Qualitäten erfreuen, ungefähr wie Frösche und andere Lurche. Das gibt ihnen die Power, sich in der düsteren und eisigen Zukunft als „Überlebensmaschinen“ für andere zu qualifizieren, wie Schirrmacher nahe legt: 

Zitator:
„(Alles), was einer schrumpfenden Gesellschaft fehlen wird – soziale Kompetenz, Einfühlung, Altruismus, Kooperation – , vereinen Frauen auf sich; da sind sich Evolutionspsychologie, Hirnforschung, Anthropologie und Psychologie einig. Mittlerweile findet die These, Männer und Frauen seien im Prinzip gleich und nur die sie umgebende Kultur mache sie zu verschiedenen Wesen, kaum noch Anhänger. Tatsächlich hat sie lange in die Irre geführt. ... Untersuchungen der vergangenen fünfzig Jahre belegen, dass Frauen die Schlüsselrolle zufällt für den Erhalt von Familien sowie den Aufbau und die Stabilisierung von Freundschaftsnetzwerken, die in Zukunft verstärkt an die Stelle von traditionellen Familien treten werden“.  

Sprecherin:
Wenn die radikal durchökonomisierte Krisengesellschaft ihre Kinder und Alten, ihre Schwachen und Unselbständigen am Donner-Pass aussetzt, muss die ideologisch aufgeladene Weiblichkeit als letzte emotionale und körperliche Ressource herhalten. Sie soll als quasi-biologische Naturgewalt gegen die andere, quasi-physikalische Naturgewalt des aus dem Ruder laufenden Kapitalismus antreten. Die Welt, wie sie ist und nicht in Frage gestellt werden darf, erzwingt laut Schirrmacher „Schicksalsgemeinschaften“; und in diesen darf die „Liebesökonomie“ der Frauen triumphieren. Eine Nummer kleiner geht es anscheinend nicht mehr. Was dabei aus der weiblichen „doppelten Vergesellschaftung“ wird, zeigt Roswitha Scholz mit Blick auf die Verhältnisse in Asien, Afrika und Lateinamerika: 

Roswitha Scholz:
„Welche Entwicklung diese doppelte Vergesellschaftung der Frauen nimmt, kann man besonders gut beobachten, wenn man sich die Verhältnisse in sogenannten Drittweltländern anguckt. Da ist es so, dass in den Favelas, in den Slums etwa Frauen für den sozialen Zusammenhang und überhaupt für die soziale Reproduktion zunehmend zuständig sind und sie in der Hinsicht gewissermaßen das Zepter in der Hand haben und das auch managen über Nachbarinnen, weibliche Verwandte usw. , gerade auch was die Kindererziehung angeht, und dass Männer zunehmend, dass sich da Demoralisierungstendenzen feststellen lassen, eben weil Männer ja gleichzeitig, und das muss man berücksichtigen, zunehmend selbst arbeitslos werden. Die Soziologin Claudia von Werlhof hat in diesem Zusammenhang auch den Begriff des „hausfrauisierten Mannes“ geprägt. Und ich denke, dass es so ist, dass es heutzutage Tendenzen gibt, die Verantwortung auf die Frauen abzuschieben, und dass die Frauen auch in der neuen Idealisierung nicht nur der Mutterschaft wie früher, sondern gerade in ihrem Doppeltsein nun es rausreißen sollen und Krisenverwalterinnen werden sollen, also ein Phänomen, das wir auch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit kennen hier in Deutschland, wo von Trümmerfrauen gesprochen worden ist. Mit sozialer Emanzipation hat dies meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun“. 

Sprecher:
Die Emanzipation der Frau ist ja auch abgesagt worden, wenn man Schirrmacher glauben will. Der Kapitalismus kann in der sozialen Krise nicht mehr verleugnen, dass er eine strukturell männliche Veranstaltung ist. In der alles beherrschenden Ökonomie sowieso. Dort waren die Karrierefrauen immer dünn gesät. Bis heute erhalten Frauen weniger Lohn und sind im Schnitt länger arbeitslos als Männer. Ihre zunehmende Qualifikation in den letzten Jahrzehnten führte sie vorwiegend in die öffentlichen Tätigkeitsfelder des Sozial-, Betreuungs- und Pflegewesens, die jetzt unter Druck geraten. Aber nicht nur der Staat schlägt sich in die Büsche, sondern auch der „hausfrauisierte Mann“. Gerade in der wachsenden Unterschicht gefallen sich viele Männer in ihrer Demoralisierung. Gewalt gegen Frauen und Kinder ist mehr denn je an der Tagesordnung.

Sprecherin:
Und ausgerechnet in dieser Situation sollen die Frauen das, was viele von ihnen als einen wenn auch schlecht bezahlten Beruf ausgeübt haben, nunmehr aus weiblichem Altruismus verstärkt und unentgeltlich weiter tragen, ohne dass sie aus dem Zwang zum Geldverdienen entlassen werden. Die berühmte eierlegende Wollmilchsau ist aber wohl eine männliche Fiktion von Politik, Wirtschaft und konservativen Publizisten wie Schirrmacher. Die Betreuung von kleinen Kindern und pflegebedürftigen Alten, die aus der ökonomischen Verwertungslogik herausfallen, kann so nicht mehr abgeschoben werden. Nicht die tatsächlich biologisch unausweichliche Existenz von Kindheit und Alter ist in Frage zu stellen, sondern die Zumutung des ökonomischen Imperativs. 


*  *  *  *  *

