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KATHARINA FONTANA

Vom Pflegen alter Feindbilder
Die Frauen sind in Bildung und Beruf erfolgreich. Doch damit lässt sich keine Politik machen.

führt, sondern dass der Krimi spannend ist.
Was die Ärztinnen und Richterinnen, ja die

Akademikerinnen generell angeht, wirkt die
Aussage noch befremdlicher, denn da ist nir-
gends auch nur der Hauch einer Nichtnormali-
tät zu spüren, im Gegenteil. Ein Blick auf die
Schulen zeigt, dass die Mädchen die Knaben
schon lange überflügeln, dass sie häufiger die
Matura machen als ihre männlichen Alters-
kollegen - was aufgebrachte Bubeneltern be-
reits auf die Idee gebracht hat, gegen die «sys-
tematische Diskriminierung» der Knaben in
der Schule zu klagen.
Auch bei den Schweizer Universitäten schwin-
gen die Frauen obenaus: Ihr Anteil bei den uni-
versitären Abschlüssen liegt bei rund 52 Pro-
zent. Was die Berufsgruppe der Ärzte betrifft,
so sind 42 Prozent von ihnen Frauen. Bei den

ie Schweiz hat ein neues «Tatort»-Team. Juristen sind es über 6o Prozent - die Rechts-
Am Sonntag läuft die erste Folge, für die wissenschaft ist in den letzten zwei, drei Jahr-

Mörderjagd zuständig sind nun zwei Frauen.
Dass erstmals in der Geschichte des Schweizer
«Tatorts» ein Frauenduo die Täter zur Stre-
cke bringt, wurde wohl aus Werbezwecken im
Vorfeld reichlich ausgewalzt, und es wurde ge-
mutmasst, ob zwei Kommissarinnen das ein-
heimische Publikum nicht überfordern könn-
ten, von wegen modernem Frauenbild und so.
Man müsse nun eben umdenken, forderte die
neue Ermittlerin Carol Schuler im Fernseh-
interview, und es endlich als normal ansehen,
«dass auch Frauen Jobs bekleiden können wie
Kommissare, wie Ärzte oder wie Richterinnen».

Man möchte Frau Schuler gerne zustimmen,
allein: Gibt es heute noch irgendjemanden, der
es nicht als normal ansieht, dass Frauen alles
Mögliche werden können? Polizistinnen sind
im Fernsehen wie im echten Leben nun wahr-
lich nichts Neues. Und für die meisten Fernseh-
zuschauer dürfte es schlicht nicht relevant sein,
ob eine Frau oder ein Mann den Täter über-

Die Zukunft, das legen die
Bildungsdaten nahe, wird noch
ausgeprägter weiblich sein.

zehnten zunehmend weiblich geworden, was
sich auch an der Spitze zeigt: 4o Prozent der
Sitze am Bundesgericht sind heute von Frauen
besetzt, die Zahl dürfte weiter steigen.

Kurz: Die Schweizerinnen von heute sind
gebildet und beruflich integriert. 88 Pro-

zent der Frauen zwischen 25 und 39 Jahren sind
erwerbstätig, bei jenen zwischen 4o und 54 Jah-
ren sind es gut 86 Prozent. In der Berufswelt
sind Frauen eine Normalität, und die Zukunft,
das legen die Bildungsdaten nahe, wird noch
ausgeprägter weiblich sein. Umso eigenartiger
ist es, wenn nach wie vor die alten Feindbilder
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gepflegt werden, wenn nach wie vor das Bild
einer rückständigen Gesellschaft gezeichnet
wird, die mental angeblich in den 195oer Jahren
stehengeblieben ist und sich noch immer mit
erfolgreichen Berufsfrauen schwertut.

Auch die Medien agieren hier oft aus-
gesprochen stereotyp. So gibt es kaum ein
Interview mit einer Naturwissenschaftlerin
oder einer Unternehmerin, in dem diese nicht
auch zu ihren Erfahrungen als Frau in einer
Männerwelt befragt würde, immer verbunden
mit der klischeehaften Erwartung, dass die
Betreffende enorme Widrigkeiten habe über-
winden müssen. Man bekämpft Vorurteile, die
man selber konstruiert, man fokussiert auf die
Geschlechterfrage und kritisiert gleichzeitig,
dass die Geschlechterfrage einen derartigen
Stellenwert habe.

Diese Strategie mutet heuchlerisch an, doch
sie zahlt sich aus. Mit dem Frauenthema be-
schäftigt sich inzwischen ein Heer an Ämtern,
Organisationen und Kommissionen, alle wol-

len die Frauen belehren, fördern, schützen.
Frauenquoten für Chefposten und überwachte
Löhne sind bereits beschlossene Sache, ge-
wünscht werden weiter ein frauenfreundliches
Strafrecht oder paritätische Wahllisten, um nur
zwei Beispiele zu nennen. In der laufenden Le-
gislatur ist zudem eine nationale Strategie für
die Gleichstellung der Geschlechter geplant -
man kann annehmen, dass es dabei nicht um
die Gleichstellung beim Militärdienst, beim
Rentenalter und bei der Witwenrente gehen
wird, wo die Frauen gegenüber den Männern
noch immer gesetzlich privilegiert sind.

Nüchtern betrachtet, ist die Frau zum
Programm, das Frausein zum attrakti-

ven Geschäftsmodell geworden, mit dem sich
prima Politik machen lässt. Das ist allerdings
nur möglich, weil man Probleme erfindet und
Diskriminierungen herbeiredet, die mit dem
Leben der meisten Frauen schlicht nichts zu
tun haben.


