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Gleichberechtigung

"Junge Frauen stehen heute unter einem
unglaublichen Druck"
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Ute Gerhard und Sarah Speck sind Geschlechterforscherinnen zweier
Generationen. Sie fordern einen Systemwechsel: Alle sollen weniger arbeiten
und mehr sorgen. Interview: Carla Baum
19. JUNI 2020, 15:30 UHR

Hat die Corona-Krise traditionellen Geschlechterrollen zu einem Revival verholfen? Zwei
Forscherinnen und Feministinnen unterschiedlicher Generationen blicken gemeinsam auf die
aktuelle Debatte. Ute Gerhard, 81, war die erste Inhaberin eines Lehrstuhls für Frauen- und
Geschlechterforschung in Deutschland. Sarah Speck, 39, ist seit Beginn des Jahres ihre
Nachfolgerin auf der Professur an der Goethe-Universität Frankfurt. Das Interview ist für sie der
erste gemeinsame Austausch über ihr Forschungsfeld und die Corona-Krise. Zuvor sind sie sich
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erst einmal persönlich begegnet. Zur Begrüßung wechseln sie warme Worte.
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ZEITmagazin ONLINE: Vor ein paar Wochen zeigte sich die Soziologin Jutta Allmendinger
alarmiert [https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-05/familie-corona-krisefrauen-rollenverteilung-rueckentwicklung]: Die Corona-Krise drohe die Gleichberechtigung
um Jahrzehnte zurückzuwerfen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Ute Gerhard: Ich fand es sehr gut, dass Frau Allmendinger das Thema
Geschlechtergerechtigkeit so prominent zur Sprache gebracht hat. Es passiert selten genug,
dass eine Geschlechterforscherin und Feministin in einer Talkshow wie Anne Will sprechen
kann. Allmendinger hat darauf aufmerksam gemacht, dass in der Corona-Krise vor allem
Frauen einen Rückzug aus dem Arbeitsmarkt vornehmen und sich um Kinder und den
Haushalt sorgen. Sie hat gesagt: "Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung
erfahren." Das ist so zugespitzt, dass alle aufgehorcht haben. Und in der Sache stimme ich
ihr zu: Es liegt eine große Gefahr darin, dass wir wieder weit zurückfallen. Dafür sprechen
nach jeder Krise wiederkehrende historische Erfahrungen. Dazu gibt es noch mehr zu
sagen, aber erst sollte Frau Speck zu Wort kommen.
Sarah Speck: Interessant an der aktuellen
UTE GERHARD

Debatte finde ich die Ungleichzeitigkeit. Durch

Ute Gerhard, 81 Jahre alt, war die
erste Inhaberin eines Lehrstuhls für
Frauen- und Geschlechterforschung in
Deutschland. 1987 trat die Juristin und
Soziologin den Posten in Frankfurt am
Main an, nachdem Feministinnen und
Wissenschaftlerinnen mehr als zehn
Jahre dafür gekämpft hatten. 1997
gründete sie das Frankfurter CorneliaGoethe-Zentrum für Frauenstudien
und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse, dessen
Direktorin sie bis zu ihrer
Emeritierung 2004 blieb. Gerhard lebt
heute in Bremen.

das Klatschen auf den Balkonen zu Beginn der
Corona-Krise gab es eine zumindest
symbolische Anerkennung von pflegenden
Tätigkeiten. Aber es hat eine ganze Weile
gedauert, bis der andere Teil der Sorgearbeit, die
tagtäglich geleistet wird, überhaupt zur Sprache
kam: das Sorgen für Kinder, für andere
Familienangehörige, alles, was im sogenannten
Privaten verrichtet wird. Diese Arbeit wird, wie
die Zahlen auch gerade wieder ganz deutlich
zeigen, immer noch zum großen Teil von Frauen
gestemmt. Und es sind Frauen, die über dieses
Problem sprechen.
Gerhard: Ja! Es ist geradezu absurd, dass es bei
der Sorgearbeit wieder nur um die Frauen geht.

SARAH SPECK

Sarah Speck, 39 Jahre alt, ist Ute
Gerhards Nachfolgerin in zweiter
Generation auf der Professur für
Geschlechterforschung an der
Frankfurter Goethe-Universität. Die
Soziologin forscht zum Wandel von
Geschlechterbeziehungen bei Paaren
und Familien. Sie lebt in Frankfurt.

ZEITmagazin ONLINE: Ist das denn so? In einer
Studie der Universität Mannheim
[https://www.uni-mannheim.de/media
/Einrichtungen/gip/Corona_Studie

/2020-04-05_Schwerpunktbericht_Erwerbstaetigkeit_und_Kinderbetreuung.pdf] hieß es,
die aktuellen Werte zeigten "nicht unbedingt eine Verstärkung der
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Geschlechterungleichheit im Vergleich zu vor der Krise". Und es melden sich verstärkt auch
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Männer zu Wort. Ein Journalist beschrieb etwa in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung [https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/corona-undgleichstellung-wir-erleben-keinen-rueckschritt-16783227.html?premium=], wie er und seine
Frau sowie befreundete Paare sich zwischen Homeschooling, Betreuung und Arbeit
aufteilen.
Speck: Sicher muss das noch besser beforscht werden. Aber eine Studie der Hans-BöcklerStiftung [https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-23098.htm] etwa hat
gezeigt, dass in der Corona-Krise vor allem Frauen bei der Erwerbsarbeit zurückstecken
und zu Hause die Versorgung übernehmen. Das ist selbst bei den Paaren so, die sich die
Sorgearbeit vorher zu gleichen Teilen aufgeteilt haben. Da muss man sich Sorgen um die
Langzeitfolgen für die Erwerbsverläufe machen. Denn wer wird eher befördert? Die Frau,
die in den vergangenen Monaten weniger leisten konnte, weil sie Essen kochen,
Schulaufgaben begleiten und ein Kleinkind betreuen musste? Oder der Mann, der im
Homeoﬃce nahezu ungestört durchgearbeitet hat?
ZEITmagazin ONLINE: Frau Gerhard, welche historischen Erfahrungen sprechen dafür,
dass uns die aktuelle Krise in Sachen Gleichberechtigung zurückwerfen könnte?
Gerhard: Das Grundproblem ist, dass der deutsche Sozialstaat sich auf die Absicherung der
Lohnarbeit gründet, nicht auf soziale Bürgerrechte. Die Grundzüge unseres Sozialstaates
gehen auf die Nachkriegszeit 1919/20 zurück. Damals stand im Vordergrund, dass Männer
schnell wieder zurück in den Beruf kommen. Die Frauen, die vorher ja die Kriegsarbeit
getragen hatten, wurden zurück ins Private und die Abhängigkeit vom männlichen
Ernährer gedrängt. Bis heute ist es so: In Krisenzeiten ringt der Sozialstaat nur um die
Lohnarbeit. Dort greifen die Sicherungssysteme mit Kurzarbeit und Arbeitslosengeld. Der
private Raum, der ja die Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit aller Menschen
[https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-05/wirtschaftskrise-frauen-coronavirus-berufekrankenpflege-altenpflege] und für gesellschaftlichen Wohlstand schaﬀt, spielt keine Rolle.
Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder passiert: Die Fünfzigerjahre sind eine Zeit der
Wiederkehr der patriarchalen Familienführung. Und in der Finanzkrise konnten wir es
auch sehen: Es gab Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld, aber nichts für Pflegende oder
Sorgearbeitleistende. Die Corona- Krise, in der der gesellschaftliche Wert aller Pflege- und
Sorgearbeiten so deutlich wurde, hätte Gelegenheit geboten, endlich eine politische
Umorientierung einzuleiten.

» Wir brauchen ein System, das nicht Lohnarbeit,
Leistungsfähigkeit und Profitmaximierung ins Zentrum
stellt, sondern anerkennt, dass alle Menschen einen
Großteil ihres Lebens sorgebedürftig sind. «
— Sarah Speck

ZEITmagazin ONLINE: Gibt es Anzeichen dafür, dass die aktuelle Debatte um
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Geschlechtergerechtigkeit etwas bewirkt? Dass Sorgearbeit tatsächlich anerkannt wird?
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Speck: Eigentlich liegt eine riesige Chance in dem Begriﬀ Systemrelevanz. Denn dahinter
steckt die Frage, was und wen wir eigentlich brauchen, um die Gesellschaft
aufrechtzuerhalten. Die feministische Bewegung hat immer wieder herausgestellt: Die
Gesellschaft funktioniert nur, weil ein beträchtlicher Teil der anfallenden Arbeit
unentgeltlich zu Hause verrichtet wird, zu einem Großteil von weiblichen Personen. Die
Politik ist aber, genau wie Frau Gerhard es gesagt hat, erwerbszentriert. Es müsste ein
gänzliches Umdenken geben in der Frage, wie wir gesellschaftlich organisiert sind und
welche Tätigkeiten materielle Anerkennung erfahren. Das, was wir gerade sehen, ist aber
genau das Gegenteil.
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Ihrem Abonnement.
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Gerhard: Ja, die politischen Maßnahmen sind geradezu ein Hohn auf die Fragen der Sorge
und Pflege. Nur mal ein Beispiel: Wo sind in dem viel gelobten Konjunkturpaket
[https://www.zeit.de/thema/konjunkturpaket] die wenigen Millionen, die der
Pflegeversicherung auf die Sprünge helfen würden, damit die Pflegenden besser und
gerechter bezahlt werden können? Ich habe sie nicht gefunden. Von einem echten
Systemwechsel und dem Willen, Sorgearbeit zu Hause anzuerkennen, ganz zu schweigen.
ZEITmagazin ONLINE: Wie müsste ein solcher Systemwechsel aussehen?
Speck: Ich finde, eine ideale Gesellschaft wäre eine solche, in der alle mehr Sorge tragen.
Das Ziel der Gleichberechtigung kann nicht sein: Frauen und Männer arbeiten beide 40
Stunden die Woche in ihrem Job und Sorgearbeit wird an Dritte ausgelagert oder
irgendwie nebenher gemacht. Das führt zum Zusammenbruch, das hat man jetzt in der
Corona-Krise gesehen. Viele Eltern sind zwischen Homeoﬃce, Homeschooling und
Betreuung an ihre Grenzen geraten. Wir brauchen ein System, das nicht Lohnarbeit,
Leistungsfähigkeit und Profitmaximierung ins Zentrum stellt, sondern anerkennt, dass alle
Menschen einen Großteil ihres Lebens sorgebedürftig sind. Schritte in Richtung eines
solchen solidarischen Zusammenlebens wären eine drastische Arbeitszeitreduktion für
alle, ohne materielle Einbußen. Und ein Grundeinkommen, das ein Auskommen für alle
ermöglicht [https://www.zeit.de/thema/grundeinkommen].
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Gerhard: Wissen Sie, seit es die Geschlechterforschung gibt, befasst sie sich mit dem
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Problem der Arbeitsteilung und einem Arbeitsbegriﬀ, der nicht nur Lohnarbeit, sondern
die Produktion und die Reprodukion des Lebens umfasst. Im Kern reden wir seit mehr als
40 Jahren über den gleichen Konflikt: Wer übernimmt die Sorge und Fürsorge für andere,
heute zusammengefasst als Care? Dies meint Tätigkeiten, auf die Menschen existenziell
angewiesen sind, die aber auf dem Markt nicht als Ware gehandelt werden können. "Arbeit
aus Liebe" oder "Weil nur zählt, was Geld bringt" waren frühe Titel feministischer
Forschung. Jetzt ist wieder ein Punkt erreicht, an dem man Sorgearbeit als eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe erkennen müsste, und nicht nur als ein Problem der
Frauen.
ZEITmagazin ONLINE: Aber Sorgearbeit ist doch auch nicht mehr nur ein Frauenproblem,
oder? Verschiedene Studien bescheinigen Männern heute etwa einen starken Wunsch nach
einer gleichberechtigten Partnerschaft und danach, sich egalitär in die Erziehung der
Kinder einzubringen [https://www.bmfsfj.de/blob/127268
/2098ed4343ad836b2f0534146ce59028/vaeterreport-2018-data.pdf].
Gerhard: Ja, es tut sich etwas, das stimmt. Vor allem in den Köpfen. Es gibt heute viele
junge Männer, die bereit sind, mehr Sorgeaufgaben zu übernehmen, denen es aber schwer
gemacht wird, ob vom Arbeitgeber oder aufgrund ökonomischer Zwänge. Warum haben
wir zum Beispiel keine verpflichtende paritätische Elternzeit, sodass Mütter und Väter
genau gleich viele Monate nehmen müssen? Die Familienpolitik ist zu zögerlich und hat
auch insgesamt noch einen viel zu geringen Stellenwert. Ich erinnere mich an ein Gespräch
mit unserer heutigen Bundeskanzlerin, das muss etwa fünfzehn Jahre her sein. Ein Satz ist
mir besonders in Erinnerung geblieben: "Mit Familienpolitik kann man keine Wahlen
gewinnen." Genau das ist das Problem. Diese Fragen sind immer noch politisch irrelevant
und werden ins Private verlagert.
ZEITmagazin ONLINE: Man merkt Ihnen beiden an, dass Sie nicht nur
Wissenschaftlerinnen, sondern Feministinnen mit einem Wunsch nach Veränderung sind.
In welchem Verhältnis stehen für Sie Feminismus und Geschlechterforschung?
Speck: Das ist ein permanentes Spannungsverhältnis. Es gäbe die Geschlechterforschung
ohne die feministische Bewegung nicht. Wir wollen die Welt verändern, die herrschenden
Verhältnisse hinterfragen. Der Feminismus ist auch der Antrieb, zu forschen. Wir müssen
uns aber den Raum der Wissenschaft bewahren, indem wir zurücktreten und eine
analytische Brille aufsetzen. Wir müssen empirische Studien durchführen, in denen nicht
vorher klar ist, was am Ende rauskommt. Ich kann das persönlich gut voneinander
trennen. Wenn ich auf einer feministischen Veranstaltung bin, beispielsweise auf dem
Frauenstreik am 8. März [https://www.zeit.de/campus/2020-03/internationaler-frauentagfeminismus-gleichberechtigung-engagement], dann bin ich da als Aktivistin. Auch das
queer-feministische Herausgeberinnen-Kollektiv Kitchen Politics, von dem ich Teil bin, ist
ein explizit politisches und nicht akademisches Projekt. Aber wenn ich eine Studie leite,
bin ich Wissenschaftlerin.

» Es kann sehr unbequem sein, Feministin zu sein. «
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— Ute Gerhard

Gerhard: Die Geschlechterforschung war immer wichtig für den Feminismus und
andersherum. Früher wurde man, wenn man sich als Feministin outete, immer sofort
abgewertet. Als unbequeme Emanze, als Querulantin. Damals war es wichtig,
wissenschaftliche Ergebnisse zu haben, die die strukturellen Ungerechtigkeiten zwischen
den Geschlechtern aufzeigten. Im Grunde ist es heute noch so: Der feministische Kampf ist
einer von einer Minderheit gegen eine herrschende Mehrheit, der darin bestand, aus der
Rolle zu fallen, sich unbeliebt zu machen, gegen den Mehrheitsstrom zu schwimmen. Es
kann sehr unbequem sein, Feministin zu sein. Zum Beispiel, wenn man immer wieder die
einzige auf dem Podium ist, die auf Hierarchien oder strukturelle Ungerechtigkeiten in den
Geschlechterverhältnissen verweist. Da helfen die empirischen und erklärenden
Ergebnisse der Wissenschaft, um argumentieren zu können.
ZEITmagazin ONLINE: Wenn eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern erreicht ist, was
ja das erklärte Ziel des Feminismus ist – wird dann die Geschlechterforschung überflüssig?
Speck: Also, erstens sind wir ja von einer Gleichheit der Geschlechter noch meilenweit
entfernt. Und zweitens bin ich davon überzeugt, dass man über den Wandel der
Geschlechterverhältnisse den gesellschaftlichen Wandel insgesamt beobachten kann.
Kaum jemand redet heute mehr über das Hausfrauen-Ernährer-Modell wie in den
Achtzigerjahren. Die meisten Frauen sind erwerbstätig, wenn auch oft in Teilzeit. Aber wer
pflegt heute unsere Kinder, unsere Eltern, damit die weiße Mittelschicht gleichberechtigte
Beziehungen führen kann? Oft sind das schlecht bezahlte, weibliche Pflegekräfte aus dem
Ausland [https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-03/pflege-pflegekraefte-auslandkrankenhaeuser-studie], einige von ihnen illegalisiert. Da tun sich wieder neue Fragen für
die Geschlechterforschung auf, die große Themenkomplexe wie Arbeit, Klasse, Migration
und rassistische Diskriminierung berühren. Außerdem ist es höchst spannend zu
beobachten, in welch neuen Gewändern das traditionelle Geschlechterverhältnis zwischen
Frau und Mann immer wieder daherkommt. Es ist wirklich verblüﬀend, wie beharrlich
traditionelle Muster sind.
ZEITmagazin ONLINE: Warum, denken Sie, hält sich die traditionelle Rollenverteilung so
hartnäckig? Immer noch sind es zum Großteil Frauen, die nach dem Kinderkriegen die
Arbeitszeit reduzieren [https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien
/Weichenstellungen.pdf], obwohl sie mittlerweile sogar oft besser ausgebildet sind als
Männer.
Speck: Das hat unterschiedliche Gründe. Heute ist das zum Teil auch als Antwort auf die
neoliberale Arbeitswelt zu verstehen. Junge Frauen stehen unter einem unglaublichen
Druck: Selbstverwirklichung, Karrierestart, Familiengründung – all das fällt meist in die
Jahre zwischen 30 und 40. Der Rückzug ins Mutterdasein scheint da vielen wie eine
Entlastung: weniger arbeiten, ein bisschen was schreiben, einen Blog vielleicht, aber vor
allem intensiv um die Kinder kümmern. Der Haushalt wird in der gehobenen Mittelschicht
zum Ort der Selbstentfaltung: Brotbacken, Yoga, schöne Einrichtung, wir kennen das.
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Natürlich liegt da eine unglaubliche Gefahr drin. Die Armutsfalle ist einfach real, wenn
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man die Erwerbsarbeit nach dem Kinderkriegen aufgibt.

» "Die vergangene Dekade war eine der feministischen
Kämpfe." «
— Sarah Speck

ZEITmagazin ONLINE: Wie sehen Sie das, Frau Gerhard: Ruhen die Frauen, die solche
Entscheidungen treﬀen, sich auf den Errungenschaften der feministischen
Vorkämpferinnen aus?
Gerhard: Eigentlich ist es eine Errungenschaft der feministischen Bewegung, dass Frauen
heute solche Entscheidungen treﬀen können. Individualisierung war ja ein Kernanliegen
der Emanzipation: Wir wollten selbst entscheiden, wie unser Leben aussieht, ob und wann
wir Kinder kriegen, was und wie wir arbeiten. Eine Folge ist natürlich auch, dass junge
Frauen heute sagen: Mir geht es doch gut, ich bin doch gleichberechtigt, wofür brauche ich
den Feminismus noch? Das war vor allem um die Jahrtausendwende so. Da gab es eine
Generation von Frauen, individuell, beruflich erfolgreich, die für einen "neuen
Feminismus" eintrat. Nicht so "männerfeindlich" sollte er sein, Quoten und all dies
"Gedöns" sollte er nicht mehr brauchen. Inzwischen aber erleben wir weltweit diese
Bewegungen wie MeToo [https://www.zeit.de/thema/metoo]und Hunderttausende
insbesondere junge Menschen, die am Frauentag oder für Fridays for Future auf die Straße
gehen. Das gibt mir wieder Hoﬀnung.
Speck: Daraus ziehe ich auch sehr viel Kraft. Die vergangene Dekade war eine der
feministischen Kämpfe – schaut man sich MeToo an, schaut man sich die Kämpfe der
Frauen in Argentinien [https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/reproduktionsrechtargentinien-schwangerschaftsabbruch-alberto-fernandez-liberalisierung] oder Spanien an.
Es gibt eine so immense Mobilisierung, nicht nur von jungen Frauen, sondern eine breite,
globale Bewegung, die sich gegen die heterosexistische, kapitalistisch-patriarchale
Ordnung wendet. Es tut sich etwas.
ZEITmagazin ONLINE: Frau Speck, wenn Sie in 40 Jahren auf eine lange Karriere
zurückblicken wie Frau Gerhard: Wovon wünschen Sie sich, dass es sich bis dahin
verändert hat?
Speck: Zum einen würde ich mir wünschen, dass die Geschlechterforschung
gesellschaftlich noch mehr verankert ist und in ihrer Relevanz begriﬀen wird. Den Weg
beschreiten wir schon, aber von rechts wird unser Fach ständig angegriﬀen: Ungarn hat
die Gender Studies unter Orbán aus den Unis verbannt [https://www.zeit.de/politik
/ausland/2018-10/gender-studies-ungarn-studienfach-abschaﬀung-universitaeten-viktororban], auch die AfD macht Stimmung gegen unser Fach. Politisch wäre es toll, wenn bis
dahin Maßnahmen ergriﬀen worden wären, die der Sorgearbeit zu ihrem Recht und zu
materieller Anerkennung verhelfen. Ein dritter Wunsch ist, dass es bis dahin weniger
Gewalt gibt – gegen Frauen und alle Menschen, die aus der heterosexistischen Ordnung
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herausfallen. Die Gewalt gegen diese Menschen passiert leider unverändert oft
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[https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-11/beziehung-gewalt-gegen-frauen-partner]. Und sie
ist Ausdruck unserer Geschlechterordnung. Wenn es weniger Gewalt gegen Frauen und
queere Menschen gäbe, wäre das ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich diese Ordnung
geändert hat. Das ist eigentlich mein größter Wunsch.
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