
Vom Tomatenwurf bis zur ersten Kanzlerin

Wie Frauenbewegungen Politik und Gesellschaft verändert haben

Textsammlung der Neuen Frauenbewegung für Lehre und Bildung

Die neuen Frauenbewegungen haben in den letzten

40 Jahren die Arbeit, Beziehungen und Politik

nachhaltig verändert. Erst sie haben die Beteiligung

der Frauen mit durchgesetzt, die heute weitgehend

selbstverständlich erscheint. Um 1968 war es noch

undenkbar, dass Mütter im Beruf stehen und Väter

sich um Kinder kümmern oder dass im neuen

Jahrtausend eine Bundeskanzlerin gewählt wird.

Ein Quellenband, herausgegeben von Prof. Dr. Ilse

Lenz (Lehrstuhl für Soziologie der RUB) in

Zusammenarbeit mit den Landeszentralen für

Politische Bildung in NRW, Berlin und Rheinland-

Pfalz, stellt nun zusammen, was die neuen

Frauenbewegungen gedacht und gemacht haben,

um diese grundlegende Demokratisierung

voranzubringen.

Kerntexte der Debatten über 40 Jahre

Das Buch ist die Kurzfassung einer 2008 veröffentlichten umfassenden Quellensammlung zu neuen

Frauenbewegung, die rasch zum Standardwerk geworden ist. In der neuen Kurzfassung sind nun die

Kerntexte der vielen spannenden Debatten von 1968 bis 2000 nachzulesen. Einige Diskussionen sind

weiter hochbrisant, wie die um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Gleichstellung in Politik und

Organisationen, die Forderungen der Migrantinnen oder die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Andere sind weitgehend vergessen und harren der Neuentdeckung: Dazu gehören die Debatten um das

feministische Müttermanifest und um den Lohn für Hausarbeit, die feministischen Friedensansätze und

schließlich die Sexualität, in denen Frauen mit Lust und Erotik experimentierten (und die das Klischee

von der „verklemmten Feministin“ widerlegen).

Die Frauenbewegung: Ein unabgeschlossenes Projekt

Die Frauenbewegung erweist sich als unabgeschlossenes Projekt von Frauen (und einigen Männern) aus

verschiedenen Schichten, Kulturen und Lebenslagen – von Müttern, Arbeiterinnen, Lesben und

Migrantinnen. Schwerpunkte bilden das Engagement in Bildung, Beruf, Politik, gegen Gewalt und in der

Globalisierung. So eröffnet der Band einen einzigartigen Zugang zu den Kontroversen um Geschlecht und

gesellschaftlichen Wandel in Deutschland seit 1968. Die Texte sind weiterhin aktuell angesichts der

Debatten um die Zukunft der Arbeit, der Familie und des Friedens auf lokaler und globaler Ebene.

Gedacht für Lehre, politische Bildung und Interessierte

Die Sammlung ist gedacht für die Lehre an Universitäten und Schulen, für die politische Bildung und für

interessierte Leser und Leserinnen. Ein Team von studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am

Lehrstuhl von Prof. Lenz hat sich an der Auswahl der Quellen beteiligt. Die Originaltexte sollen zu einer

kritischen Auseinandersetzung mit den Neuen Frauenbewegungen beitragen.

Titelaufnahme

Die neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte Quellen. Hg.

von Ilse Lenz. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009. ISBN 978-3-531-16764-0

Bezug

Der Band ist über den Buchhandel erhältlich, aber auch gegen eine kleine Pauschale bei der

Landeszentrale für politische Bildung NRW, Berlin oder Rheinland-Pfalz zu bestellen (siehe:

http://www.politische-bildung.nrw.de; http://www.landeszentrale-politische-bildung-berlin.de; http://www.politische-bildung-

rlp.de).



Aus der Rezension von Heide Oestreich in der taz vom 21.08.2009
http://taz.de/nc/1/leben/buch/artikel/1/vermaechtnis-der-frauenbewegung

Vermächtnis der Frauenbewegung

Von Tomatenwurf bis Dekonstruktion: Ilse Lenz gibt einen voluminösen Band zur neuen

Frauenbewegung heraus. Angesichts der gängigen Zerrbilder ist das reinste Aufklärung.

Angehörige des "Aktionsrates zur Emanzipation der Frau" 1968. Foto: dpa

Die Nachdenklicheren unter den sogenannten neuen Feministinnen haben dem Spiel "Wie

unsexy und männerfeindlich ist die alte 70er-Jahre Emanze?" mittlerweile Adieu gesagt. Denn

nicht nur die Genderforschung, sondern auch die heutige Geschlechterpolitik - beides wird

großenteils von genau diesen 70er-Jahre-Emanzen betrieben - sind Lichtjahre entfernt von den

Frontstellungen, die in den Medien immer wieder mit großer Lust inszeniert wurden und

werden. Dagegen entdeckt der Alphamädchen-Nachwuchs gerade die Geschichte der

Müttergeneration neu. Vielleicht braucht man den Feminismus gar nicht gänzlich neu

erfinden?

Diese Frage war bisher nicht leicht zu beantworten. Es gibt einige eher trockene Sammlungen

historischer Abläufe, von Abtreibung bis Quote. Und es gibt die Version von Alice

Schwarzer, in der das historische Subjekt Frau in seltsamer Einmütigkeit voranschreitet. Die

wird von verschiedenen Zeitzeuginnen bestritten. Ilse Lenz, Professorin für Geschlechter- und

Sozialstrukturforschung der Ruhr-Universität Bochum, ist diesem Unbehagen nun mit einem

Projekt historischen Ausmaßes begegnet: 1.195 Seiten dick ist die Sammlung "Die neue

Frauenbewegung in Deutschland". Das Einmalige: Es sind Originalquellen, 262 an der Zahl,

die von Lenz und ihrem Team gesichtet, nach vier historischen Phasen von 1968 bis heute

geordnet und kritisch kommentiert werden. Die 61-jährige Wissenschaftlerin übergibt damit

quasi das Erbe der Frauenbewegung an die Nachwelt.



Dem "in den 1970er-Jahren festgefrorenen" Bild der Frauenbewegung setzt sie deren

Dynamik entgegen, deren volle Wucht sich in den Texten abzeichnet. Weitgehend

verniedlicht wird heute, was die Frauenbewegung seit 68 permanent umgetrieben hat: Wie

kann die von der bürgerlichen Gesellschaft ins Haus verbannte Frau, die Spezialistin fürs

Privatleben, wieder Sitz und Stimme in der Öffentlichkeit erlangen?

Zur Erinnerung: Als Willy Brandt 1972 antrat, saßen genau 30 Frauen im deutschen

Bundestag: 5,8 Prozent. Erst mit den vielgescholtenen Quotenregelungen erhöhte sich der

Anteil. Völlig verdrängt erscheint heute die Erweiterung dieser "bürgerlichen" Sichtweise

durch die Forscherinnen um Regina Becker-Schmidt, die als Erste die "doppelte

Vergesellschaftung" berufstätiger Frauen beschrieben hatte. Sie sind gleichermaßen für das

Einkommen und die Hausarbeit zuständig. Die Hausarbeit verhindert aber, dass sie gleiche

Chancen im beruflichen Konkurrenzkampf mit Männern haben. Weil sie wissen, dass ihre

beruflichen Chancen schlechter sind, halten sie an der Ehe als Versorgungsinstitution fest.

Eine der lautesten Klagen über die 70er-Jahre-Emanzen betrifft heute, dass sie "unsere"

Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gelöst hätten. Wer bei Lenz

nachliest, lernt: Kaum ein Thema ist so breit und differenziert diskutiert worden. Aber kaum

ein Thema hat sich in der offiziellen Politik seitdem so wenig niedergeschlagen: die

Regierungen Kohl und Schröder lassen grüßen.

Déjà-vu-Erlebnisse wird auch haben, wer die Forderungen des Berliner

Kindergärtnerinnenstreiks von 1969 nachliest und mit den aktuellen Kitastreiks vergleicht.

Viele dieser vergessenen Aktionen jenseits von Paragraf 218 und Antigewaltforderungen hebt

die Sammlung wieder ans Licht: Streiks der Frauen gegen "Leichtlohngruppen", ein Vorläufer

der heutigen Forderungen nach Lohngleichheit. Den Versuch, Frauenpolitik in die

Gewerkschaften, das "Arbeitnehmerpatriarchat" (Ingrid Kurz-Scherf) zu tragen, bis heute ein

heikles Unterfangen. Der Aufbruch der Lesben und der Migrantinnen, der immer mit einer

scharfen Polemik gegen die (weiße, heterosexuelle) Frauenbewegung einherging. Milde

beschreibt Lenz die Kämpfe und Krisen als "konfliktuelle Differenzierung", die eine

"Totalisierung von Konflikten begünstigte".

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Frauenbewegung entgegen der öffentlichen

Wahrnehmung nicht sanft entschlafen ist, sondern sich im Gegenteil seit den 90er-Jahren

professionalisiert, institutionalisiert und internationalisiert hat.

Entstanden ist ein Nachschlagewerk, in dem man Originalquellen zu allen relevanten Themen

der Frauenbewegung nachlesen kann Wer genug Neugier auf die hysterischen Emanzen

mitbringt und keine Scheu vor einem eng bedruckten, nicht se hr übersichtlichen Backstein



hat, ist hervorragend bedient. Alle anderen können sich eine in diesem Sommer erschienene

Kurzfassung bestellen.

Kurzfassung: Ilse Lenz (Hrsg.) Die neue Frauenbewegung in Deutschland. Ausgewählte Quellen, VS-

Verlag, 347 Seiten, 24,90 Euro


