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Warum Frauen
so erschöpft
sind

B.U.S.-Treffpunkt
Am heutigen Mittwoch g
 eht der
B.U.S.-Treffpunkt in der Innenstadt
wieder an den Start. Interessierte
treffen sich um 10 Uhr am Kornhaus und spazieren dann in den
Marstallgarten, um dort die „5 Esslinger“ zu üben. Aktuell gilt neben
der FFP2-Maskenpflicht beim Ankommen und Gehen die 3-G-Regel.
Inzwischen sind alle vier B.U.S.Treffpunkte wieder aktiv: in Lindorf (Spielplatz Eichwiesen) und
Jesingen (Spielplatz Schönbergstraße) jeweils montags, in der
Innenstadt sowie im Rauner mittwochs. Zu „B.U.S. – Bewegung. Unterhaltung. Spaß.“ eingeladen sind
Ältere, die in Gesellschaft etwas
für ihre Balance, Beweglichkeit,
Kraft und Schnelligkeit tun wollen. Das Angebot ist kostenlos, es
ist keine Anmeldung nötig. Fragen
können unter 0 70 21/50 23 34 gestellt werden. pm

Gender E
 rschöpfung ist kein Versagen
einzelner Frauen, sondern die Folge
eines Systemfehlers, sagt die Buchautorin
Dr. Franziska Schutzbach. V
 on Antje Dörr

E

rschöpfung: Dieses Wort
beschreibt das Lebensgefühl vieler Frauen, besonders in Zeiten der Pandemie, aber auch schon vorher.
Frauen können heute alles sein,
alles erreichen. Das führt jedoch dazu, dass der Perfektionsdruck steigt. Frauen sollen Karriere machen, aber ihre mütterlichen

„

Die
Emanzipation
hat sich ein Stück
weit in eine Fratze
verwandelt.
Franziska Schutzbach
darüber, dass Frauen heute alles
können, aber auch alles müssen

Pflichten nicht vernachlässigen.
Sie sollen ein warmes Umfeld
bieten, sich um Freundschaften
und Familie kümmern, gebildet,
hip, schlank, attraktiv und sexuell
aktiv sein. Und wenn Frauen diese Vielzahl an Anforderungen als
erschöpfend empfinden, müssen
sie sich vorwerfen lassen, schlecht
organisiert zu sein oder zu wenig
Yoga gemacht zu haben.
„Falsch“, sagt Franziska Schutzbach, Autorin des Buchs „Die Erschöpfung der Frauen“, die im
Rahmen einer Online-Lesung auf
Einladung der GEW, der Frauen
liste Kirchheim und der Buchhandlung Schöllkopf zu Gast war.
Anders, als der Titel es vermuten lässt, handelt es sich bei ihrem Buch nicht um einen weiteren
Ratgeber, der Frauen Work-LifeBalance-Tipps gibt. Im Gegenteil:
Die Wissenschaftlerin Franziska
Schutzbach stellt in ihrem Buch

die These auf, dass Erschöpfung
kein individuelles Schicksal ist,
nicht das Ergebnis von persönlichem Versagen, sondern „ein
nachvollziehbarer Effekt der vorherrschenden Verhältnisse“, und
zwar auf politischer, kultureller
und ökonomischer Ebene.
„Mental Load“ ist das Stichwort,
das die emotionale und mentale
Verantwortungslast beschreibt,
die Mütter in der Regel zu tragen
haben. „Sie sind die Projektleiterinnen, die den Überblick über
Arzttermine, Kindergeburtstage
und passende Winterkleider haben, die häufiger auf ihr Telefon
schauen, um zu kontrollieren, ob
der Babysitter oder die Kita angerufen hat.“ Frauen seien also neben
der Erwerbsarbeit innerlich und
äußerlich konstant mit Familienarbeit befasst. „Das ist auch der
Grund, warum manche Frauen
im Corona-Homeoffice weniger
geschafft haben“, sagt Franziska
Schutzbach. Der heimische Arbeitsplatz berge für viele Frauen
die Gefahr, sich noch weniger auf
die Arbeit konzentrieren zu können, weil das Haus oder die Wohnung eine Art Dauerbaustelle sei,
die permanent ‚Putz mich!‘ und
‚Räum mich auf!‘ rufe. Schutzbach
kritisiert, dass die Verfügbarkeit
der weiblichen Sorgearbeit und
die Erwerbsorientierung der Männer bis heute nicht grundlegend
infrage gestellt werden.
Franziska Schutzbach ist es
wichtig, zu betonen, dass es heute viele Männer gibt, die Verantwortung für Familie und Haushalt übernehmen. Und doch fühlten sich die meisten mehr als
„Unterstützer, Helfer oder Assis
tenten der Frauen und nicht in
der Hauptverantwortung“. Auch
im Job übernehmen Frauen laut

GEBURTSTAG FEIERN
am 10. März
Weilheim: Heidrun Willmann, 80 Jahre; Sybille
Magsam-Breining, 70 Jahre
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Dauermüde: So fühlen sich aktuell viele Frauen. Symbolfoto

Franziska Schutzbach mehr Verantwortung für das Gelingen von
Beziehungen, für das Zwischenmenschliche, als Männer – eine
Arbeit, die zwar kräfteraubend
ist, aber weitestgehend unsichtbar. Sie gestalteten den Arbeitsplatz, sorgten dafür, dass sich an-

Info
Die Lesung m
 it Franziska Schutzbach
fand im Rahmen der Frauenkulturtage
2022 statt. Finanziert wurde sie von
der „Partnerschaft für Demokratie
Kirchheim“ aus Mitteln des Bundes
programms „Demokratie leben“.

dere wohl und darüber hinaus
wertgeschätzt fühlen. Sie reagierten auf Bedürfnisse, hörten zu.
Oft realisierten Frauen noch nicht
einmal, wie viel sie eigentlich leisteten, weil es als etwas Angeborenes erscheine. Diese KümmerArbeit sei an sich nichts Schlechtes. Sie sei sinnstiftend und verbindend. „Die Schwierigkeit ist,
dass die Kümmer-Arbeit nur von
manchen erwartet und erledigt
wird, und dass sie oft abgewertet wird“, sagt Franziska Schutzbach. In der Regel werde die umsorgende Emotionsarbeit als weibliche Tugend naturalisiert und im
gleichen Atemzug auch noch entwertet („Weiberkram“).

Wie können Frauen der Erschöpfungsfalle entrinnen? Schutzbach plädiert dafür, die Erwerbsarbeit zugunsten neuer Zeitmodelle zu reduzieren. Ein Modell
ist die „Vier-in-eine-Perspektive“
der in Esslingen lebenden feministischen Soziologin Frigga Haug.
Sie schlägt vor, Sorgearbeit, politische und kulturelle Arbeit zulasten der Erwerbsarbeit aufzuwerten. Konkret solle jeder je vier
Stunden am Tag für Erwerbsarbeit,
Sorgearbeit, kulturelle Selbstverwirklichung und politisches Engagement investieren können. Damit
alle von der 20-Stunden-Woche leben könnten, sollten Gewinne gerechter verteilt werden.

entlastet und Verkehrsplaner Stefan Wammetsberger läge falsch
mit der Aussage, dass durch das
Industriegebiet Rosenloh der Verkehr zwischen Aral- und EssoTankstelle um 1500 Fahrten täglich zunehmen würde.
Ob die Brennstoffzelle sich
durchsetzt, zeigt die Zukunft.
Doch klar ist, wir müssen Transporte von der Straße zurück zur
Schiene bringen. Industriegebiete
brauchen Gleisanschluss.
Hansjörg Diez,
Weilheim

Die Redaktion des Teckboten nimmt eine sachliche
Leserzuschrift, die sich auf
eine Veröffentlichung bezieht, gerne entgegen. Sie
übernimmt dafür aber nur
die presserechtliche Verantwortung und behält sich Kürzungen vor. Handschriftliche
Manuskripte können nicht
berücksichtigt werden.

steigen. Die Kinder stöhnten.
„Da links in Elten wohnen
wir!“, rief Gottfried in dem
Moment. „Wie wäre es, wenn wir
dahinfahren, das ist nicht so
weit?“ Alle Kinder jubelten.
„Das kommt nicht infrage“,
schimpfte
Mechthild
von
Betteray milde und fuhr los. Die
Gruppe folgte ihr ohne Widerspruch.
Der Weg führte sie rechtsrheinisch am Flussufer entlang, durch
die Düffellandschaft mit ihren
sattgrünen Wiesen, bis sie
schließlich nach etwa neunzig
Minuten das Schloss Anholt
erreichten.
Am Abend herrschte Pfadfinderatmosphäre im Park vor dem
Herrenhaus, das einer echten
Fürstenfamilie gehörte. Die Gutsbesitzer hatten ein Lagerfeuer
aufschichten lassen, um das

sich die Jungen und Mädchen
versammelt hatten, die nun Saft
tranken und Lieder sangen. Im
Flackern des Feuerscheins warf
Maria einen vorsichtigen Blick
auf Gottfried. Er war groß und
sportlich, hatte glatte, braune
Haare, die vorn etwas zu kurz
geschnitten waren. Seine Zähne
waren sehr groß, und er zeigte sie
oft, wenn er lachte. Sie vermutete, dass er etwas älter war als sie,
vielleicht vierzehn oder fünfzehn.
Er schien ihren Blick gespürt zu
haben und sah auf. Schnell schlug
Maria die Augen nieder. Nicht
schnell genug, wie sich herausstellte, denn wenige Sekunden
später nahm Gottfried neben ihr
Platz.
„Darf ich?“, fragte er höflich.
Maria nickte. Er musterte sie.
„Du bist hübsch“, sagte er, und
es klang mehr wie eine nüchter-

Leserbrief

Größte Fabrik
Europas
Zum Artikel „Der Trend zur
Brennstoffzelle ist nicht mehr
umkehrbar“ von Samstag,
26. Februar

Hurra, in Weilheim brechen nun
goldene Zeiten an. Mit Cellcentric und der Brennstoffzelle retten wir die Welt. Herr Mohrdieck
zeigt uns dazu ein schönes Bild ei-

ner grünen Fabrik, wie aus einem
Bilderbuch. Grün wie Atomkraft
und Erdgas? Die Frage ist, wo soll
der Wasserstoff herkommen?
Herr Mohrdieck sucht nur
um Nabern einen Standort, doch
heutzutage müssen Forschung
und Produktion nicht beieinander
liegen. Herr Mohrdieck sagt: Verwaltungsgebäude und Teststände mehrstöckig und die erste Produktionshalle hat 30 000 Quadratmeter. Wow, eine Halle mit drei
Hektar Fläche, und später dasselbe nochmals. Falls Cellcentric

mal die Produktion kostengünstiger auslagert, hätte Weilheim die
größte Stadthalle weit und breit.
Verstehe ich es richtig, Herr
Mohrdieck, dass die restlichen
450 Arbeitsplätze vorwiegend
werksintern mit Arbeitern aus
dem Neckarvorort Untertürkheim besetzt werden?
Bei der Wasserstoffproduktion (wie viel eigentlich?) im Werk
entsteht Abwärme für 500 Haushalte. Warum baut Cellcentric
keine Werkswohnungen auf das
Dach? Der Immobilienmarkt wäre
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Roman Anne Gesthuysen: Wir sind schließlich wer (Folge 24)
Offenbar fuhr einer dieser jungen

Männer ein rotes Bonanzarad.
Maria schwitzte. Die Auffahrt zur
Emmericher Rheinbrücke war
steiler, als sie gedacht hatte.
„Warte, ich schiebe dich ein
bisschen“, bot Gottfried an und
legte ihr die Hand auf den
Rücken, während er selbst kräftig schnaufend in die Pedale trat.
Sie waren schon eine ganze Weile unterwegs, waren durch den
Klever Reichswald gefahren, immer entlang der holländischen
Grenze, hatten auf einer Lichtung
eine Pause eingelegt und sich mit
Caprisonne und Matschbrötchen,
einem Schokokuss, der in einem
Brötchen zerquetscht wurde, gestärkt. Dann hatten sie die Fähre
nach Schenkenschanz genommen. Maria fand es wunderschön
und abenteuerlich. Sie standen
auf dem flachen Boot, das gegen

die kräftige Strömung des
Flusses ankämpfte. Am
anderen Ufer lag ein Dorf
auf einer Halbinsel, umgeben vom Rhein und
einem alten Flussarm.
Mechthild von Betteray
erzählte den Jugendlichen, dass die Dorfbewohner früher, bevor es
Fähren gab, über Jahrhunderte recht isoliert gewesen
seien. Das ganze Dorf sei eine
große Familie. „Ist also alles
Inzucht“, lachte ein großer Junge, den Maria nicht kannte, dann
spielte er ihnen vor, wie er sich
diese Menschen vorstellte.
„Lass das bitte, Eckart“, hatte
Heinrich von Betteray ihn streng
ermahnt, und der Junge hatte
sofort Ruhe gegeben.
Es war ein traumhafter Tag,
und Maria genoss die Weite, die

sich auftat, als sie oben
auf der Brücke angekommen waren. Sie atmete
tief ein, die Luft war klar
und roch nach feuchtem
Gras, es hatte am Vortag
ordentlich gewittert. Die
Sonne schien, nur vereinzelt zog ein Wölkchen
über den Himmel, und
es war angenehm warm,
sodass alle ihre Jacken um die
Hüften gebunden hatten. Die
Jungen trugen fast ausnahmslos
blaue Poloshirts, die Mädchen
Sommerkleider mit bunten
Blumen. Maria bereute ihre Wahl
ein bisschen, sie hatte sich am
Fahrradsattel wund gescheuert.
„Schaut, von hier aus könnt ihr
schon fast das Schloss in Isselburg sehen“, sagte ihre Mutter
aufmunternd und trieb die Schar
dazu an, wieder aufs Rad zu

ne Feststellung als nach einem
Kompliment. Ihr schoss das Blut
ins Gesicht, schnell nahm sie
einen tiefen Schluck aus ihrem
Glas, um nicht antworten zu
müssen. „Ich möchte dich gerne
näher kennenlernen“, sagte Gottfried.
„Warum?“, fragte Maria, weil
ihr nichts Besseres einfiel.
„Na, weil du eines Tages meine Frau sein wirst“, antwortete
Gottfried.
„Mein Vater sagt, unsere Familien passen hervorragend zueinander.“
Er lachte, als hätte sie die
dümmste Frage der Welt gestellt.
Als sie später ihrer Mutter von
der Begegnung erzählte, nahm
Mechthild sie in den Arm.
Fortsetzung folgt
© Kiepenheuer & Witsch

