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Rede zur Verleihung des Elisabeth-Selbert-Prelses,
dem gesprochenen Wort vom 8.10.1993 folgend.

Herr Mj-nisterpräsident, Frau Mlnlsterin,
liebe Mit-Preisträgerj-n,
meine Damen und Herren,
Iiebe Gäste, Freundj-nnen und Freunde!

der Elisabeth-Se1berL-Preis wj-rd verliehen für journalisti-
sche Arbeiten, die, ich zitiere verkürzt, "das Verständnis
für die besondere Situation der Frau in der Gesell--
schaft fördern. "

Diese Formulierung müssen Sie bitte auf sich wirken lassen.

Bei der Bundestagrswahl 'l 990 waren mehr a1s 53t der wahlbe-
rechtiqten Bevölkerung weiblichen Geschlechts. Ich meine

also, wj-r müßten uns eigentlich das besondere Verhältnis der
Gesellschaft zu den Frauen betrachten.

Viel ZeLt zum Reden ist ja nicht. Ich möchte lhnen eine
zentrale BeobachtüD9, die ich in mej-ner Arbeit mit Frauen

mache, mltteilen, und diese Beobachtung macht mich sehr
traurj-g. In meinen Dutzenden von Gesprächen mit Frauen' ob

die jung sind oder alt sj-nd, ob die Kinder haben oder keine
Kinder haben, erfahre ich, daß die Lebenswelten von Männern

und Frauen auseinanderdriften. Männer haben inzwi-schen sehr
viel dazu gelernt in punkto Gleichberechtigungsrhetorik. Da

heißt es dann: "Aber Engelchen, das machen wir doch alles
gemeinsam! " und dann machen sie )a zunächst auch a]Ies
gemeinsam - sie verdienen beide Geld, sie planen gemeinsam,

sie entscheiden gemeinsam, und sie geben ihr Geld auch

gemeinsam aus. Dann aber kommen die Kinder, und dann werden
j-n den meisten Fällen Versprechungen, die gegeben wurden, in
Bezug auf Hausarbeit, auf Familienarbeit, Kinderbetreuung'
die werden nicht eingehalten.
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Meine Beobachtungen im journalistischen Mikrokosmos lassen

sich statistisch erhärten. Nur drei Streiflichter: Zweidri-t-

te] al]er Scheidungsanträge werden von frauen gestellt' Ich

nehme nur ein Beispiel einer Großstadt, München, Stand Maj-

1gg3 nur 4t der wohnbevölkerung, also eine wl-nzige

Randgruppe, besteht noch aus Familien, also die klassj-sche

Konstellatj-on Vater, Mutter und zwei Kinder' Frauen leben

nicht deshalb a1leine, weil sie das so toll finden und weil
man sich da besser "selbst verwlrklichen" oder "emanzipie-

ren" kann, wle die worte oft difffamierend gebraucht werden'

sondern weil sie vom Verhalten ihrer Freunde und Partner

enttäuscht wurden. Und ich mach ietzL einfach mal eine

unzüchtiqe Randbemerkung - wenn ich die Frauen anspreche auf

den sexuellen Notstand, der mit dem Alleinsein )a ej-nher-

geht, dann sagen sie mir, eindeutig und trocken: "Solange

ich noch zwe1. gesunde Hände habe, will ich von einem Mann

nichts mehr wissen. " Ich erwähne das deshalbr Uttl Ihnen zu

zeigen, wie weit wlr bereits sind mit diesem Auseinander-

driften, von dem ich vorhin sPrach.

Ich formuliere es provokanL, ohne daß ich provozieren will:
Viele Männer genügen den Anforderungen nicht mehr, die
Frauen an sie ste]len, und die Frauen auch an sie stellen
müssen um des Wohls der Kinder willen. Sie kennen den

Buchtitel "Die vaterlose Gesellschaft". Wir haben sie ja
bereits.
Der Grund allen übets ist meines Erachtens das Festhalten an

überholten Rollenmustern, und das hat auch die Europastudie

'85 erbracht: Die mei-sten Männer wünschen sich ihre Frau

daheim, bei den Kindern, während sie draußen das Geld

verdienen und auch besti-mmen.

Die Expertinnen und Experten aus dem Familienrecht' dem

Steuerrecht, dem Rentenrecht, sofern sie hier unter uns

weilen, werden bestätigen, daß ich keine üb}e Polemj-k

treibe. Gerade im Recht erleben wir auf verschi-edenen Ebenen

e j-nen Prozeß gesellschaftl j-cher Entsolidarisierung. Ich
nenne dazu nur zwei Jahreszahlen. 1957 das war das Jahr

in dem das Rentenrecht reformiert wurde. Sei-tdem sichert nur

die Lebensleistung "Erwerbstät,igkeit" die Exisflenz j-m A]ter'
nicht die Lebensleistung "Familienarbeit" und "Kindererzj-eh-
ung". Jürgen Borchert weiß das besser als ich. Er hat die
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entsprechenden Gedanken zum Generatlonenvertrag vor dem

Bundesverfassungsgerj-cht in die Öffentlichkeit gebracht. Ich
nenne ein wei-teres Jahr: 1986. Da ist das Zweite Eherechts-
reformgeset-z in Kraft getreten mit vielfältlgen Möglichkei-
ten, den Unterhalt nach Ehescheidung zu kürzen. Die Folqe
heute: Ein Drittel aller geschl-edenen Frauen bezieht
Sozialhilfe und noch nie sind j-n der Bundesrepublik sovi-ele
Kinder in Armut aufgewachsen wie 1993.

Jetzt werden Sie sagen: Alles kalter Kaffe! Die Argumente

kennen wlr, !{eibergeschwätz' lteibergejammer: Die Männer sind
an allem schuld!

Das sage ich nicht. Ich sage: Auch im verhältnis von Männern

und Frauen geht es letztendlich knallhart um die Macht. Und

wer die l"lacht hat, wäre schön dumm, wenn er sie freiwillig
und ohne Not, abgeben würde. Und wer sie haben will und nicht
hat, der muß darum kämpfen. Und daß Männer und Frauen

eigentlich einander in Lj-ebe zugetan sein möchten, macht die
Sache nicht einfacher. Das Rollenverhalten, das steckt
natürlich auch j-n den Frauen ganz tief drin. Und essteckt
nicht so sehr im Kopf da konnten wir Journalistinnen und

Journalj-sten auch etwas dagegen tun sondern es sitzt vor
atlem im Bauch. Und dann sagen mir die Frauen: "Na ia, also
eigentli-ch es steht mir ja nicht zvt daß ich mej-nen Mann

in Frage steIle, und es ist ja nun mal sor daß wir die
Kinder kriegen, das ist doch Natur- und Gottgewollt
also ich muß halt zurückstehen. " Und irgendwann' ich muß nur
lange genug mit ihnen sprechen, dann kommt auch der ent-
scheidende Satz: "Es ist doch auch sehr beguem' wenn der
Mann die Verantwortung trägt und entscheidet."

Und das ist die denkbar schlechteste Voraussetzung für ein
partnerschaftliches Miteinanderi denn Mitgestalten und

Mitveräntwortung in der Gesellschaft, das ist kej-ne begueme

Sache. Es sind Herausforderungen. Sie setzen Selbstvertrauen
und Durchsetzungskraft und Mut voraus, und diese ( männli-
chen ) Eigenschaften haben die meisten Frauen nj-cht, und sie
werden auch fast systematisch daran gehindert, sie sich
anzueignen.

Ich maße mir nicht änr Lösungswege aus diesem Dilemma

anzubieten. Das Verhältni-s von Männern und Frauen zueinander
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ist viel zu komplex und irrational. Die Jury Herr Eichel,
Sie haben das erwähnt - hat das in meiner Sendung bemängelt,
daß ich keine Lösunqswege aufgezeigt hätte. Dass hat aber
auch etwas mlt mej-nem journalistlschen SelbsLverstännis zu

tun. So, wie ich das bei Herrn Professor Gillessen im

Aufbaustudium Journalistik in t"laj-nz mit auf den Weg genonmen

habe, bin ich elne reine Vermittlerin. Ich bin eine, die
Ursachen und Wirkungen aufzeigt, dle Hintergründe darstellt,
die schwierige Mat,erien durchschaubar und verständlich
macht. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden.
Vielleicht müßte ich jeiuzE gleich die Gelegenheit nuLzen und

mj-t so erfahrenen und profilierten Kollegen das Thema

diskutieren wle zum Beispj-el mit Herrn Doktor Peter Strauß

von der Feature-redaktion des Hessischen Rundfunks' mit dem

zusammen ich den Preis ja gewinne, oder mit Frau Brackert
und Frau Geier vom Hessj-schen Rundfunk, vom Frauenfunk.
Mei-ne Arbeit verstehe ich im besten Kant'schen Sinne a1s

eine aufklärerische dergestalt, daß sich die Menschen

mithilfe meiner Informationen ihres Verstandes ohne die
Leitung eines Dritten bedienen mögen. ( Haben Sie den

kategorischen Imperativ gehört?! )

An dieser Stelle sollte meine Rede eigentlich zuende sein
ist sie aber noch nicht; denn ich freue mich ganz besonders'
einen Gast begrüßen zv dürfenr veo ich gar nicht zv hoffen
wagte, daß er kommen würde. Es handelt sich um Frau Marion
Sass aus Hamburg. Wo ist sie denn ietzt wieder? Da hinten
siLzt sie. Frau Sass war meine wlchtigste Intervj-ew-Partne-
rin für die hier ausgezeichnete Sendung meine "tragende
Säule" deshalb, weil sie in ihrer Person alle chrakteristi-
schen Merkmale vereinigt, die Frauen i-n die Obdachlosigkeit
führt. Ich nenne nur Stationen ihres lebensweges. Sie hat
eine furchtbare Kindheit hinter sich gebrachtr wo der
psychisch kranke Vater sie und ihre sechs Geschwister
sadistisch mißhandelte. Sie ist sehr früh in eine Ehe

gegangen, um " der HöIle zu entkommen und kam gleich in die
nächste Höl1e" - das sind ihre eigenen Worte. Auch sie hat
in Armut drei Kinder großgezogen" Vtährend der Ehe verlor sie
ihre körperliche und ihre seelische Gesundheit' und erst
nach 27 Jahren j-st es ihr gelungen, ihren Mann zu verlassen'
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buchstäblich nur mit dem Hemd am Leibe ging sie in die
Wohnungstosigkeit. Sie hat dann Obdach gefunden bei ej-ner

Bekannten, Unterschlupf. Sie ist dann im Hote1 gewesen. Sie
kennt also auch die Demütigungen, die diese Situation mit
sj_ch bringt. Und dann hat sie etwas ganz Großartiges
geschafft: Es ist ihr aus eigener Kraft gelungen, eine
lrlohnung zu finden. Und dank ihrer Willensstärke ist es ihr
gelungen, im bürgerlichen Leben verankert zu bleiben.

Ihr gebührt der Beifall, und ich bedanke mich.


