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Wis5enscha~tIiche Ta~ung

Migration, ?olitik cind Arbeit
~ Vom 25. bis zum 27. Juni ~aden das Institut

fUr RegionaL-und Migrationsforschung (IRM)/Trier
und das Centre de Documentation sur [es Migrations

r Humaines (CDMH)/DudeLange zu der wissenschaft
[ichen Tagung ,,Migration, Po[itik und Arbeit/Migration,

Po[itics, and Work” ein. FUr das IRM bedeutet dies

J bereits die 9. Tagung in Folge zu dem Thema Migration.Das CDMH ist seit 6 Jahren Junior-Partner und Mit
,. veranstaLter dieser grenzUberschreitenden Veransta[tung.

r Beide Organisatoren sind aus der Zivi[geseL[schaft
~ standene und in dieser verankerte gemeinnUtzige Vereine und

m&hten auch mit ihren akademischen VeranstaLtungen
durchaus Ansti5Re fUr den politischen, gese[[schaft[ichen und
ku[turellen A[[tag geben. Fortsetzung 5eite 2

Foto: Ziegelei in der rue de Belvaux
( Archives de la Ville d’Esch/Alzette)

(cb) Knapp 50 Frauen und einige
wenige Mânner waren der EinLadung
des Cid-femmes und LiDiA zum Rund
tischgespr~ch Uber Frauenpo[itische
Themen im Wah[kampf 2009 nachge
kommen und folgten der Diskussion
zwischen den fo[genden Kandidatinnen:

Marie-Josée Bausch, ADR, Lydie Err,
LSAP, Marie-Josée Jacobs, CSV, Viviane
Loschetter, Déi Gréng, Co[ette Mart, DP
und Mélanie Noesen, Déi Lénk. Irène
BigLer von der KPL konnte krankheits
bedingt nicht teilnehmen.

Luxembourg 1

Port payé

Der nachstehende ArtikeL orientiert
sich am Diskussionsver[auf des Abends
und versucht, die Aussagen der Tei[
nehmerinnen miiglichst genau wieder
zugeben. Eine unkommentierte Gegen
Uberstellung der Aussagen a[ter Parteien
aus ihren WahLprogrammen, die
W~h1erinnen und W~h1er a[s Entschei
dungshiLfe nutzen kbnnen, ist a[s PDF
Dokument auf der Internetseite des
Cid-femmes (www.cid-femmes.lu) her
unterzuLaden oder wird auf te[efonische
Anfrage (241095-43) gern zugeschickt.

Siehe Seite 3-4
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Wi5senscha~tllche Ta~dng

Migration. Politik ond Arbeit
Wahlen 2009

Fraoenpolitische Themen nach vorn gebracht
Fortsetzung von Seite 1

Die Themen Frauen und Gender waren
in jeder der bisherigen Veranstaltungen
prominent vertreten. So auch dieses
Jahr, wo besonders die Verkn~ipfung
von Arbeit, Migration und Politik
untersucht werden soft. So wird die
bekan nte Fran kfurter Soziologin
Dr. Helma Lutz in einen der einf[~hren
den Beitrâge am Donnerstagnachmit
tag auf die Feminisierung der Migra
tion eingehen. An diesen wird ein er
ster Workshop liber Migrantinnen und
Arbeit anschiieRen. I-lier werden Arbei
ten Uber russische Au-pair-Mâdchen,
Uber den Zusammenhang zwischen
weiblicher Armut und Migration in der
Ukraine und Uber die Binnenwanderung
kurdischer Frauen in der tbrkischen
Landwirtschaft vorgesteiit. Am Freitag
morgen wird die Kuituranthropologin

Dr. Bridget Anderson/Oxford der Frage
des Menschenhandeis, von dem vorwie
gend Frauen betroffen sind, nachge
hen. Ein zweiter Workshop wird sich
mit dem iiiegalen oder halb-legaien Ar
beitsmarkt beschâftigen in den immer
mehr Migrantinnen aus Osteuropa ge
drângt werden, wie etwa Hausarbeit,
Putzdienste, Altenpfiege.

Der Freitagnach mittag und Samstag
morgen werden der Reprâsentation von
Arbeit und Migration in Museen und
Aussteiiungen gewidmet sein. Hier soft
ebenfaiis der Frage nachgegangen wer
den, ob Frauenarbeit hier dokumentiert
wird oder zu kurz kommt.

Auch die diesjâhrige Begieitausstei
iung der Tagung, ,,Ziegier und Ziegie
rinnen”, die von Schbierinnen und
Schûlern aus Luxemburg, Thionviite

und Udine erarbeitet wurde, themati
siert das Geschtechterverhâltnis bei
der Arbeit. Sie zeigt welche Arbeiten
Frauen wann zugewiesen wurden, wie
Frauenarbeit ais ,,Soziatdumping” ein
gesetzt wurde, aber auch wie Frauen
aus der Produktion verdrângt wurden.

Tag u ngsorte:

Donnerstag und Freitag:
Volkshochschuie, Trier
(Paiais Watderdorf am Domptatz)

Samstag: Centre Culturel régional
opderschmeiz, Dudeiange

Information:

www.irm-trier.de und www.cdmh.iu

Fortsetzung von Seite 1

,,Wir brauchen ein Gesetz,
das fur alte Parteien giLt,
wenn wir Paritât woL(en.”

Viviane Loschetter, Déi Gréng

(cb) Entsprechend dem Titei ,,Méi Fra
en an d’Chamber — Wat hunn d’Parteien
de Fraen ze bidden?” stand zunâchst
die Frage im Vordergrund, warum trotz
verschiedener Ma~nahmen der Frau
enanteii im Parlament und anderen p0-
litischen Gremien weit von der Paritât
(50%) entfernt bieibt. Quoten werden
von DP und ADR abgeiehnt, kbnnen
sich in der LSAP nicht durchsetzen oder
ibsen, wie die Kandidatin von Déi Lénk
betont, noch nicht das Problem, dass
Frauen trotz Kompetenz und Sach
kenntnis sich weniger ais Mânner fUr
eine Kandidatur interessieren. Auch die
CSV mit einer Quotierung von 33% be
dauert, dass insbesondere Frauen zwi
schen 30 und 40 Jahren ein poiitisches
Engagement zugunsten von berufiicher
Karriere und famiiiâren Verpfiichtungen
abiehnen. Die Vertreterin von Déi
Gréng (einzige Partei mit paritâtischen
Listen) veriangt ein nationales Vor
gehen, in dem z.B. ein Gesetz aile Par
teien in die Pfiicht nimmt und/oder
eine Reform des Wahisystems (Ab
schwâchung der Direktwahi zugunsten
einer Stârkung der Listenwahi). Aus
dem Pubtikum kam der pragmatische
Vorschtag, dass aile Wâhierinnen seibst
den weibiichen Kandidatinnen mehr
Vertrauen entgegenbringen soliten.

,,Ein autonomes Ministerium fUr
Gleichstetlung muss
erhatten bteiben.”

Marie-Josée Jacobs, CSV

Frauen- und GieichsteiLungspotitik
spieien im Wahtkampf 2009 keine her
ausragende Roite, doch vertraten aile
Kandidatinnen die Meinung, dass
Gteichsteiiungspolitik und Gendermain
streaming auch fUr die nâchste Legis
latur relevant bieiben. Einzig die ADR
schreibt in ihrem Wahiprogramm ab
wertend vom ,,Ubereifer” derjenigen,
die Gendermainstreaming anwenden
und verspricht dem Eiektorat, dass sie
den ,,so genannten ,gender’-Aspekt
kritisch hi nterfragt”. Die Vertreteri n
des ADR iehnt denn auch zu viel posi
tive Diskriminierung ab und vermutet,

Vertreterinnen aller Parte len wurden von

dass die Gieichsteliungsprobleme wohi
auch durch dié Existeni eines spezifi
schen Chancengteichheitsministeriums
herr[ihren anstatt dass sich aile Mini
sterien verantwortiich fûhlen. FUr die
CSV ist ktar, dass der in der vergange
nen Legis~atur eingesetzte Nationaie
Aktionspian in der nâchsten Legisiatur
weiterhin Bestand hat und vorange-.
trieben werden muss. In diesem Zu
sammenhang vertritt Noch-Ministerin
Jacobs,(CSV) auch die Meinung, dass
ein autonomes Ministerium erhaiten
bleiben muss, um die Umsetzung der
poiitischen Vorgaben zu gewâhrieisten.
Nahezu Konsens bestand zwischen den
Parteien, dass der Name dieses Mini
steriums ‘die Ergebnisorientiertheit sei
ner Politik wiedergeben mUsste, also
Gieichsteiiung statt Chancengleichheit,
und dass — wie das Beispiei Spanien es
deutiich macht — der poiitische Wilie
der Regierung Ausschiag gebend ist.
DP und LSAP setzen in der Gteichstel
Lungsdebatte auf die jungen Mânner;
sie kbnnten sich durch geiebte Gieich
steiiung profitieren.

,,Die freie Wah( zwischen Beruf und
Familie existiert nicht.”
Métanie Noesen, Déi Lénk

Frauen sind weiterhin auf dem Ar
beitsmarkt benachteiiigt und eine Dis
kussionsrunde griif deshalb das Thema
Arbeit und Vereinbarkeit zwischen Be
rufs- und Privatieben auf. Aile Partei
en âu1~ern sich in ihren Programmen
dazu, gewichten jedoch unterschied

it.
fi ~

Renée Wagener gezielt befragt

lich. Mehr Vorgaben fUr dié Arbeitgeber
im Privatsektor (ein obtigatorischer
Gieichsteilungspian fUr aile Koilektiv
vertrâge) wird von der LSAP angestrebt
und auch von der CSV-Ministerin befUr
wortet.. Die Teilnahme von Frauen am
Arbeitsmarkt ist fUr DP, LSAP und Déi
Gréng nicht nur eine persbniiche Ent
scheidung, sondern auch eine geseii
schaftliche Notwendigkeit. Déi Gréng
verweisen darauf, dass Frauen aber
nicht nur im Niedrigtohnsektor’ oder
mit Teiizeitvertrâgen beschâftigt sein
dUrfen, sondern dass ihnén aile Wirt
schaftsbereiche auf aiien Verantwor
tungsebenen zugângiich sein mUssen.

Die Déi Lénk-Vertreterin machte gei
tend, dass Frauen trotz allem stârker
unter Druck stehen ais Mânner und
deshatb die viei beschworene ,,freie
Wahl” nicht existiere. Ihre Partei setzt
auf eine Umverteii ng der Arbeit durch
ArbeitszeitverkUrzungen mit Lohnaus
gteich und verspricht dadurch mehr
Zeitsouverânitât und eine bessere Ver
einbarkeit zwischen Berufs- und Pri
vatieben, weiche Frauen und Mânnern
gleichermaRen zu gute kommen. Auch
die DP setzt auf MaRnahmen, die
Biockaden bei Frauen aufheben und
Mânner stârker fUr Famiiien- und Erzie
hungsarbeit motivieren kbnnen, gibt
aber zu, dass ein Wahiprogramm at
traktiv formuiiert wird, um bei der
Wâhierschaft anzukommen. Einzig die
ADR findet, dass Erziehungs- und Haus
arbeit vom Staat so valorisiert werden
muss, dass ein Aussteigen aus dem Be

Id

I ~

In’Erinner.ing an Charlotte I(erger
Das Cid-femmes trauert um Charlotte Kerger, die im Mai bei einem :Autounfail ums

Leben kam. Die Perkussionistin, die unter anderem am Musikkonservatorium mit sehr
viel Engagement das Ensemble d’Initiation Percussion geieitet-hat, hat auch bei dem
Projekt KeK — Kinder entdecken Kiinstlerinnen mitgearbeitet. Die Arbeit mit Kindern
machte ihr viel SpaR, undsie hatte ein besondéres Talent, ihre eigene Freude am
Musizieren an die Kinder weiterzuvermittein. In zahireichen ambitibsen Workshop
und Konzertprojekten sowie lourneen mit ihrem Ensemble begeisterte siedie Kinder
und erbffnete ihnendie Welt dei Musik. Auch ihren Stotz und ihre Freude Uber
gelungene musikaiischeAuftritte von SchUierlnnen wusste sie wie kaum eine Andere

zum Ausdruck zu bringen, was sich auf die
Kinder stark motivierend auswirkte. Kuck wat ech
kann und Fri)h iÎbt sich waren ihr Mottos.

I

‘f

: ‘i’.
I

,.‘_~‘

Die Lehrerlnnen der Vorschule Hesperingen, in
der sie einige Workshops zum Thema Rhythmus
macht Spafi gab, schwârmen immer noch von
ihrer unglaublichen Prâsenz und ihrem
Enthusiasmus, mit dem sie die Kinder ansteckte. . -

Diese Workshop-Nachmittage haben einige I

Vorschuikinder — vor atiem jene, die zuvor in
ihrem Eiternhaus mit Musik kaum in Kontakt
gekommen waren — motiviert, Musikunterricht zu
belegen und ein Instrument spieien zu iernen.
Die Kinder portrâtierten damais die Musikerin, ‘—~ -

und in ihren Biidern kommt die Leidenschaft,
mit der sich Chariotte der Musik widmete, besonders gut zum Ausdruck.

Das Cid~femmes drUckt Ehemann und Tochter, Camiiie und Caroie Kerger, sowie
der Famiiie ihr tief empfundenes Beiteid aus.



CIU—~NF’J 2/2009 POLETEQUE / POLITLK POLITIQUE / POLITIK ClU—INFO 2/2009 5

Das Publikum gab mit 5timmkarten ein
Meinungsbild

ruf keine finanzielien Nachteiie z.B.
bei der Rente bringt.

,,Die Frauen miissen se(bst
Verantwortung fur fhre soziaLe

Absicherung tibernehrnen.”
Viviane Loschetter, Déi Gréng

Die Rentenprobiematik (niedrige Ren
ten durch geringe Beitrâge oder unter
brochene/kurze Béitragsjahre) ist aI.len
Parteien bewusst. Die CSV hat das Ren
tenspiitting aus ihrem Wahiprogramm
gestrichen, da sich trotz politischem
Wilien die technische Umsetzung ais
nicht machbar erwiesen h~tte. Statt
dessen wii[ dié CSV dafûr sorgen, dass
jede/r Anrecht auf eine ganze Rente
hat. 1m Scheidungsfall mûssen mit ei
ner staatiich bezahiten Entschàdigung
Rentenrechte zurUckgekauft werden.
Der Staat sou auch bei unzureichenden
Rentenhbhen f(ir einen Ausgleich sor
gen, obLigatorische Rentenbeitr~ge fuir
jede/n Einzeine/n sou es mit der CSV
aber nicht geben. Auch die LSAP wil[
im Rahmen eines reformierten Schei
dungsgesetzes das Rentenspiitting in
Form eines finanzieiien Ausg[eichs ein
fuihren, der unabh~ngig von Alimenten
ist. Déi Gréng stehen voli hinter der
Individualisierung, d.h. jede Person er
wirbt einen eigenstândigen Rentenan
spruch, dies auch bei einer beruflichen
Auszeit. Es geite aber auch, bei den
Frauen auf die Verantwortung fuir ihre
eigene soziale Absicherung zu pochen.
Aus dem Pubuikum wurde der Vorwurf
laut, die Poiitik wiïrde in der Frage der
Absicherung von Frauen, die durch das
so genannte Hausfrauenmodei[ im
Scheidungsfail benachtei[igt sind, auf
Zeit spie[en anstatt konkrete Verbesse
rungen fuir die Betroffenen zu erarbei
ten.

,,Ich habe Vertrauen
in das Gesetzesprojekt

zur Reform der Abtreibung.”
Lydie Err, LSAP

Obwoh[ die Renten- und Versor
gungsthematik den Nerv des Pubiikums

besonders traf, ging die Moderatorin
zum Themenkompiex Kôrper und
Selbstbestimmung uiber. AiLe Parteien
sind der Meinung, dass Frauen unab
hàngig von Vermbgensiage, Wohnort,

• Bildungsstand etc. bei einem Schwan
gerschaftsabbruch gieichgesteLlt sein
miissen, eine Libera[isierung der Ab
treibungwird aber von CSV und ADR
abgetehnt. Lydie Err (LSAP) sieht die

• Reform des Abtreibungsgesetzes von
1978 nicht ais ,,Essentiai” bei den
n~chsten Koaiitionsverhandlungen an,
ist aber zuversichtiich, dass die neuê
Gesetzesi nitiative Fruichte tragen wird.
Fuir.LSAP, Déi Lénk und Déi Gréng soU
die Frau seibst verantwortlich bleiben.
Aile. Parteien fordern in diesem Kontext
eine verbesserte Sexualerziehung in
den Schuien sowie eine gruindiiche
Aus- und Weiterbildung der Lehrerin
nen und Lehrer.

,,Das Centre pour (‘Egatité de
traitement ist ein

wesent(icher Aspekt.”
Lydie Err, LSAP

Eng mit diesem Thema verbunden
bleibt die oftmals stereotype Darstei
lung der Frau in Werbung und Medien.
Die CSV-Ministerin wollte auf die ihrer
Meinung nach getreue Umsetzung einer
europ~ischen Richtiinie in nationales
Recht verweisen, laut der der Gieichbe
handlungsgrundsatz im Zugang zu Gui
tern und Dienstieistungen gew~hriei
stet wird. Hier wurde Frau Jacobs von
den Noch-Abgeordneten Loschetter
und Err darauf verwiesen, dass in der
nationaien Gesetzgebung die Bereiche
Medien, Werbung und Erziehung wis
sentiich ausgekiammert wurden — ein
gro~er Fehler, der die Handhabe kiar
einschr~nke. Die DP, die im Allgemei
nen zu viei Kontrolle eher abiehnt, iieF~
durch Frau Mart verlauten, dass sie in
diesem Handlungsfeld einer st~rkeren
Reglementierung nicht abgeneigt sei.
Selbst wenn unter der Federfuihrung
des MEGA ein Kodex fuir die mit dem
Staat zusammenarbeitenden Werbe
agenturen eingerichtet wurde, bem~n
gelten die Frauenorganisationen im Pu
biikum, dass es kein unabh~ngiges
Kontroli- und Beschwerdegremium
gibt, um Beschwerden direkt nachzu
gehen und Strafen zu verh~ngen.

,,FamiLjencenter” (DP) oder ,,Samu
sociaL” (ADR) versus ,,mehr

Vernetzung der bestehenden
Einrichtungen” (CSV)

AbschiieRend wurde der Themenkom
plex ,,Familie und Kinder” angespro
chen, der in nahezu allen Wahipro
grammen einen breiten Raum ein

nimmt. Mélanie Noesen (Déi Lénk)
musste sich jedoch die Frage gefalien
iassen, ob das st~rkere ,,In-die-Pfiicht
Nehmen” von Jungen und M~nnern fuir
famiii~re Aufgaben bei der Lénk und
ihren M~nnern kein Thema sei. Sie ver
neinte und meinte, dass dieser Punkt
im Wahiprogramm der CSV ,,nèmmen
besser formuiéiert ass”. Bei der ADR
bieiben die Rollenzuweisungen tradi
tioneil, auch wenn Frau Bausch mehr
Seibstbewusstsein bei den M~dchen
einfordert und ihnen Heim und Herd —

,,wann si dat w&len” — gern zugesteht.
Die DP hat in ihrem Wahlprogramm die
Argumente des Nationalen Frauenrats
aufgegriffen, gem~B denen eine gute
und kostenfreie Versorgungsstruktur
der Geseilschaft mehr Nutzen ais Ko
sten bringt. Zus~tzlich wiil die DP ein
,,Familjencenter” einrichten, das aIle
psychoiogischen, medizinischen und
therapeutischen Beratungen zusam
menfassen und den Famiiien zur Verfui
gung steiien kann. Der CSV bleibt die
ser ,,Guichet unique” zu vage, sie for
dert eine bessere Vernetzung zwischen
den verschiedenen Dienstieistern und
Dienstleistungen, die bereits existie
ren, jedoch zu wenig bekannt sind.

,,Eine gute Sexuaierziehung in der
Schu(e muss die ELtern einbeziehen

und auf kuLturelie Unterschiede
R~icksicht nehmen.”

Mélanie Noesen, Déi Lénk

Erziehung und Schuie spieLen eine
wichtige Rolle, wenn es um die Erwei
terung der Rollenbilder von Frauen und
M~nnern geht. Zwar gibt das LSAP-ge
fiihrte Bildungsministerium in seinen
Jahrenberichten an, die Genderper
spektive anzuwenden, doch bem~ngeln
Frau Loschetter (Déi Gréng) und Frau
Mart (DP) bei den Lehrpersonen in der
Stadt Luxemburg fehlendes Interesse
an diesem Thema. Weiterbiidungen auf
freiwiiiiger Basis biieben ieider unge
nutzt und Gender und GleichsteiLung
wuirden auch in der universitâren Aus
biidung der Vor- und Grundschuliehre
rlnnen weniger thematisiert ais fruiher.
Die CSV wiii eine obligatorische Grund
und Weiterbildung zur Sexualerziehung
einfuihren, schrânkt aber ein, dass
dafuir die Zustimmung einer ,,breiten
Basis nôtig” ist, d.h. dass man sich
vielleicht nicht Uber den Widerstand
des Lehrpersonals hinwegsetzen wiii.
Auch Frau Noesen von Déi Lénk fordert
ein nationaies Vorgehen und schiâgt
die Schaffung einer Anlaufstelie fuir
Lehrende vor, an die sich diese fuir Un
terstiitzung in Sexuaierziehung oder
Genderfragen wenden kônnen. Die LSAP
sieht dies auch ais Aufgabe fuir das
Centre pour i’égaiité de traitement.

(cb) Les politiques nationales sont
influencées depuis longtemps par la
politique européenne en matière
d’égalité, et les impulsions européennes
ont souvent fait bouger les choses. En
vue des prochaines élections du
Parlement européen, le Cid-femmes
voudrait mettre en avant le programme
«européen» des différents partis
politiques en matière d’égalité femmes-
hommes. A cette fin, nous avons
demandé à chaque parti qui se présente
aux élections européennes de bien
vouloir répondre à deux questions. Au
moment de la clôture de rédaction,
seulement quatre partis politiques nous
ont répondu. Aux électrices et électeurs
de les prendre en considération et de se
faire son propre jugement!

L Union Europeenne et ses traites ont
largement contribué à la mise en
oeuvre de mesures nationales en

matiére dégalite entre les femmes et
les hommes. 10 ans apres la

ratification du traite d’Amsterdam,
oû voyez-vous les grands defis

en matiére dégalité de fait et
comment voudriez-vous y répondre?

Astrid Lulling
CSV

La légisiation euro
péenne concernant
L’égalité de traite
ment des hommes et
des femmes a énor
mément contribué à
ia promouvoir dans
ies textes et dans les
faits au Grand-Duché.

Les grands défis restent lindividuaii
sation de la sécurité sociaie du
conjoint qui interrompt son activité
professionneile pour assurer ies res
ponsabilités famiiiaies et l’individuaii
sation fiscaie des conjoints qui exer
cent tous les deux une activité profes
sionneiie. Il faut absolument une
directive européenne qui assure que
dans tous ies Etats membres il y aura
en matière de légisiation sur le divorce
un partage des droits à pension acquis
pendant ie mariage, pour éviter que ie
conjoint qui a assumé les responsabiii

PoIiti~ie européenne

femmes-hommes?
tés famiiiaies et cessé ou interrompu
ses activités professionnelies se
retrouve sans couverture sociaie en cas
de divorce.

Ii faut, dans ie cadre de la réforme de
la directive égalité de traitement des
indépendants (voir rapport Luiiing
adopté en première iecture ie 6 mai
2009 à Strasbourg) imposer l’affiuiation
obligatoire aux régimes de sécurité
sociaie des conjoints aidants des
indépendants et ieurs partenaires de
vie reconnus.

Adri Van Westerop
Déi Gréng

La Directive
75/117/EEC iiée à
i’égaiité salariaie
doit être révisée
pour assurer une
mise en place com
piète de ce principe

greflY dans chaque Etat
membre et prévoir
des sanctions lorsque

ce principe n’est pas appliqué. Les
Etats membres devraient augmenter le
quota de femmes dans ies conseiis
d’administration des entreprises.

La discrimination directe dans le
régime professionnel de ia sécurité so
ciale doit être interdite par la révision
de la Directive 86/378/EEC, qui prévoit
actueilement que ies femmes cotisent
plus et reçoivent moins à ia pension.

Janine Frisch
Déi Lénk

La politique de i’UE
en matière d’égalité
des femmes est faite
surtout de promesses
non tenues. Entre ia
théorie et ia pratique
se creuse un fossé
béant. Face aux
nombreux plans d’ac

tion, aux feuilles de route, ies résultats
sont médiocres: L’égaiité des salaires
énoncée déjà en 1957 dans le traité de
Rome, n’est toujours pas réalisée. Pour
un travaii égai, les femmes gagnent un
saiaire inférieur de 150/0 en moyenne

de ceiui de l’homme. Les conditions de
vie des femmes, qui représentent pour
tant 51,2°/o de la popuiation de iUE, ne
sont pas ies mêmes que ceiles des
hommes. La précarité de i’empioi est
subie plus durement par les femmes,
elles sont majoritaires à travaiiier à
temps partiel et à être au chômage.
Elies subissent la vioience dans ieur
corps et dans de nombreux pays eues
sont toujours confrontées à des légis
iations répressives sur i’IVG (ou
frileuses comme au Luxembourg).

Pour déi Lénk ies défis majeurs sont:
ie piein empioi, iégaiité saiariaie, la
violence contre les femmes, ia santé
sexuelie et reproductive. Pour y
répondre nous demandons dans tous
ces domaines l’harmonisation par le
haut des droits des citoyennes de i’UE
en établissant un paquet iégisiatif
améiiorant chaque aspect de ia condi
tions des femmes vivant en Europe.
Pour y parvenir il faudrait entre autres,
comme ie préconise ia professeure
Vogel-Poisky, militante du droit des
femmes européennes, recourir au
règiement qui est «l’instrument le pius
puissant du droit communautaire» afin
d’obtenir un statut juridique européen
unique de la femme.

En outre i’UE devrait subordonner
l’adhésion de ses membres au respect
des droits des femmes (p.ex: salaire
égal, droit à iIVG) et en faire ainsi un
piiier de sa politique et de son identité.

Ginette Jones
LSAP

Aiors que ia ioi du
12 décembre 1972
relative aux droits et
devoirs des époux a
apporté des change
ments importants
pour les femmes à
Luxembourg grâce à
l’engagement de

Mesdames Jeanne Rouff, Annette
Schwaii-Lacroix, Marguerite Biermann
et beaucoup d’autres, ii est un fait que
d’autres avancées dans la réalisation
de l’égaiité entre femmes et hommes
ont été «importées» par des directives
européennes et des traités internatio
naux teis la Convention sur l’Elimina

II

f
QLIels défis poir réaliser l’égalité
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tion de Toutes les Discriminations à
l’égard des Femmes.

L’égalité entre femmes et hommes a
besoin d’une Europe sociale forte! Il
faut voter pour des femmes et des
hommes qui ont montré que l’égalité
est pour elles et eux un must démocra
tique.

Les défis pour la prochaine période
du Parlement européen et de la Com
mission:

fixation d’objectifs nationaux
chiffrés et un agenda précis dans les
programmes de conjoncture et les
lignes directrices de la Stratégie
européenne de Lisbonne; évaluation
régulière en y associant le Conseil
National des Femmes et le Comité
du Travail Féminin
application du Code de Conduite de
1996 proposé par la Commission en
matière de négociations salariales et
de définition de la valeur du travail
afin de réaliser le principe «à travail
de valeur égale, salaire égal»

• vote de la directive sur les
conjointes-aidantes

• vote du projet de refonte de la
directive maternité qui est une
directive de santé (vote qui n’a pas
eu lieu à cause du vote négatif des
conservateurs et des libéraux)

La conciliation de la vie privée et
professionnelle constitue un domaine

prioritaire de la Feuille de route pour
légalité entre les femmes et

les hommes. Par quel moyen
politique voudriez-vous/votre parti

faire avancer cet aspect sur le
plan européen et national?

Comment comptez-vous répondre aux
effets de la crise économique sans
pour autant reléguer la question de

légalité au deuxieme rang?

~ ‘--~1
Une meilleure

conciliation entre vie
privée et vie profes
sionnelle des femmes

~,‘ est prioritaire parce
que le partage des
responsabilités entre
conjoints ou parte
naires de vie laisse à

désirer, tout comme le changement de
la mentalité des hommes.

Pourquoi les mères, principales res
ponsables de l’éducation des enfants,
ne font-elles pas comprendre à leurs
petits garçons quils ont des devoirs
dans ce domaine? Il faut augmenter et

diversifier l’offre des services de gardes
denfants pour permettre aux femmes
le libre choix si elles veulent inter
rompre ou non leurs activités profes
sionnelles pour soccuper des enfants,
surtout en bas âge.

Il faut assurer la continuité de leur
affiliation à la sécurité sociale pour
quelles ne se mettent pas dans leur
tort si elles décident d’interrompre
leurs activités professionnelles.

Adri Van Westerop
Déi Gréng

Une résolution qui
énonce les principes
d’égalité, tels que le
partage équitable
des responsabilités
familiales, a été pro
posée par les Verts et
adoptée par Le Parle
ment européen en
Février 2009. Il faut

promouvoir une adaptation du congé
parental, assurer une limite du temps
de travail et fournir à tous les salarié
e-s la possibilifé de planifier leurs
heures de travail. Les Verts proposent
une campagne de sensibilisation et
l’introduction de projets-pilotes pour
faciliter une participation équilibrée
dans la vie de famille.

Les projets visant à solutionner la
crise économique doivent prendre la
question de l’égalité en compte. Une
réelle application de la Directivé
2002/73 permettrait de réaliser des
investissements dans le sectêur des
services, de l’éducation et de la santé,
où les femmes sont bien représentées.
L’augmentation de la part des femmes
dans la prisé de décision aurait un
impact positif sur la crise. En effet, la
différence de stratégie des femmes
quant à la gestion et à ta prise de risque,
basée sur une perspective à long
terme, pourrait contrebalancer l’attitude
audacieuse de leurs collègues masculins.

Janine Frisch,
Déi Lénk

Mais, à nos yeux,
nous ne pouvons pas
parler des droits des
femmes, de la conci
liation de la vie pri
vée et profession
nelle sans mettre en
question l’Europe
telle qu’elle fonc

(Lobby européen des femmes) Alors
que nous sommes encore dans les
affres de la tempête, la situation éco
nomique actuelle caractérisée par la
crise du crédit et l’effondrement des
marchés financiers affecte sans aucun
doute les femmes et les hommes d’une
manière différente. Bien que les études
n’aient pas encore évalué l’impact réel
de l’actuelle crise financière et éco
nomique sur les femmes, on peut
d’ores et déjà voir une dimension de
genre dans la façon dont la crise est
présentée et discutée. Les secteurs de
l’économie qui reçoivent de loin la plus
grande attention médiatique sont des
secteurs dominés par les hommes: cela
concerne principalement la construc
tion et l’industrie automobile — alors
que le commerce de détail et le secteur
des services, principalement occupés
par des femmes (ces secteurs étant
également ceux où la représentation
des travailleurs migrants est élevée)
font l’objet de beaucoup moins
d’attention. En plus d’être gravement
touchés, ces secteurs représentent en
même temps la ségrégation des sexes
sur le marché du travail. Cela doit être
reconnu. Dans les secteurs où les
femmes possèdent des contrats de tra
vail considérés comme atypiques: sur-
représentation dans le travail à temps
partiel, travail peu qualifié, bas sa
laires, temps de travail flexible, et
dans certains secteurs où les femmes
font l’objet de pression pour conserver
leur «sous-emploi», les femmes seront
de plus en plus exposer à la pauvreté.
De même, l’accès à un travail qui
ouvrirait droit à des prestations de pro
tection sociale leur sera restreint,
puisque le schéma des régimes de
sécurité sociale a toujours reflété une
approche masculine du travail et de la
protection sociale.

En considérant ce désastre comme le
fait des hommes, la crise du crédit a
également mis en avant la place
qu’occupent les hommes dans la prise
de décision, excluant plus que jamais
les femmes — pourtant la moitié de
l’humanité — et prouvant ainsi que la
prise de décision reste l’apanage des
hommes, tout comme les domaines de
la finance privée et des secteurs éco
nomiques.

Que doit être fait? Dans les plans eu
ropéens et internationaux de relance
économique, il est urgent d’intégrer
une dimension de genre dans l’analyse
de l’impact de la récession économique
et dans la manière d’y faire face. Ce
serait ainsi l’occasion de révéler la
véritable ampleur des inégalités entre
les femmes et les hommes, déjà pré
sentes en temps de «boom» écono
mique. Cela peut aussi être l’opportu
nité de «mettre les choses au point»
en reconnaissant que le temps est venu
de considérer les aspirations et les be
soins des femmes comme des hommes.

Investir dans les soins/la prise en
charge de personnes, les services à la
communauté, l’éducation, la santé, y
compris la santé sexuelle et reproduc
tive, dans l’analyse budgétaire sensible
au genre («gender budgeting»); ouvrir
la voie à davantage de femmes dans la
prise de décision, mettre fin aux écarts
de rémunération, corriger les modèles
de protection sociale qui reflètent
prioritairement la vie active des
hommes sont quelques-uns des moyens
pour assurer que les femmes ne ramas
seront pas les dégâts de cette débâcle.
Pour ce faire, nous avons besoin de
leadership politique et en tant
qu’organisation de femmes, nous avons
un rôle à jouer pour orienter nos
dirigeants politiques dans ce sens.

Le plan européen de relance écono
mique, adopté en décembre 2008,
souligne l’importance des modèles so
ciaux qui, en temps de crise, font preu
ve de leur utilité, notamment parce
qu’ils sont fondés sur des principes de
solidarité. Mais le plan de relance
reste neutre du point de vue du genre.
Il faut donc plus de leadership pour
assurer que les mécanismes de l’Europe
sociale soient mieux adapter pour in
vestir dans des initiatives qui
favorisent le leadership des femmes en
matière d’innovation et leur rôle en
tant que leaders socio-économiques du
changement.

La crise financière doit être saisie
comme une occasion pour affirmer
qu’une autre vision du monde est
possible, celle qui a une approche
globale dans laquelle les valeurs fon

damentales de l’UE, à savoir: l’égalité
entre les femmes et les hommes, les
droits de l’homme, le principe d’anti -

discrimination, la démocratie et la
primauté du droit, y compris la bonne
gouvernance, puissent devenir une
réalité pour tous. Les femmes et les
organisations de femmes ont un rôle
vital à jouer dans ce processus.

Katha,ina N uratidi

~VENCER Os!
Die andere Globatisierung

EDFT1QN BRAUS

Weiterlesen im Cid:
z. B. Katharina Mouratidi:
~Venceremos! Die andere
Globalisierung (Edition Braus im
Wachter-Verlag 2006, 128 Seiten)

OFFNUNGSZEITEN DER
BIBLIOTHEK

Les ~ernmes et la crise économicçie

L’occasion de faire valoir
one aotre vision do monde?

• <J

.-~ 3~__~

déi -• grefl~

La politique néolibérale de l’UE avec
le pouvoir non contrôlé de la BCE, les
délocalisations, la flexicurité, tes
privatisations des services publics,
constitue un obstacle à toutes les
revendications des femmes concernant
les crèches, foyers scolaires, écoles
etc., etc. (cf les revendications de Déi
Lénk au chapitre 12 de notre pro
gramme). Cette politique est
responsable de la crise dont les
femmes subissent de plein fouet les
conséquences. (N.B: La majorité des
futurs licenciés de Villeroy&Boch sont
des femmes). Tout en nous engageant
pour la réalisation de revendications
ponctuelles et en suggérant des
solutions (comme notre proposition de
loi faite récemment pour empêcher les
licenciements dans les entreprises
faisant du profit) nous plaçons notre
combat dans un contexte plus
large.Voilà pourquoi nous demandons
une refondation de l’Europe qui
consiste à abolir d’abord le traité de
Lisbonne pour le remplacer par un
traité social posant ainsi les jalons
d’une politique vraiment solidaire et
égalitaire entre femmes et hommes.

Ginette Jones,
LSAP

Suivant la feuille
de route, chaque
pays doit mettre à
disposition des
modes de garde pour
enfants pour

SAp • 33°/o des enfantsentre 0-3 ans et
• 9O~/o des enfants

entre 3 ans et
l’obligation scolaire

Je m’engagerai à ce que cet objectif
soit réalisé, en mettant en avant l’im
portance de la qualité du service
offert. Il est faux de diminuer, tel que
ceci est promu par le Ministère de la
Famille et avalisé par la Ministre de
t’Egalité des Chances, la qualification
du personnel éducatif et social!

L’intégration du genre et des ONG
fortes sont pour moi les deux garants
pour assurer à l’égalité entre femmes
et hommes l’attention méritée!

Lecture au cid-femmes:
Theresa Wobbe, Ingrid Biermann (2009):
Von Rom nach Amsterdam.
Die Metamorphosen des Geschlechts in der
Europ~ischen Union. vs-VerLag, Wiesbaden

Uta Ktein (2006): Gesch[echterverh~Ltnisse
und Gleichstet[ungspolitik in der
Europ~ischen Union. Akteure — Themen —

Ergebnisse. Lehrbuch. vs-Verlag, Wiesbaden

Astrid Lulling
CSV

tionne actuellement.

dienstags

niittwochs

don n ers tags

freitags

samstags

14-18.00

10-18. 00

10-18. 00

10- 18. 00

10-12.30
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(cb) Der Girls’ Day-Boys’ Day bieibt ei
nes der groJ~en Projêkte des Cid-fem
mes, das “ber dûs Jahr verteiltfast ein
Fi) nftei unserer Ressourcen bindet.
Gieichzeitig ist es durch sein gutes und
bestândiges Medienecho sehr bekannt,
auch wenn nicht immer kiar ist, dass die
Frauenbibiiothek hinter dieser in Schule
und Arbeitsweit angesiedelten Initiative
steckt. Ansteile des i)biichen Ri)ckblicks
auf die iOngste Ausgabe 2009 stellen
wir den Girls’ Day-Boys’ Day in einen an
deren Kontext ais den der beruflichen
Orientierung. Aniass ist die von der EU
Kommission vorgenommene Auszeich
nung des Girls’ Day-Mddchenzukunftsta
ges in Deutschiand zum Best practice
Beispiel.

1m M~rz 2006 verôffentlichte die EU
Kommission (Generaldirektion Beschâf
tigung) einen Fahrplan mit sechs Akti
onsschwerpunkten f(ir die Verwirkti
chung der GLeichstellung von Frauen
und M~nnern1, die im Rahmen der Bar
celona-Ziele ReLevanz haben. Diese
Schwerpunkte sind:

• gleiche wirtschaftliche Unabh~ngig
keit fUr Frauen und Mânner

• bessere Vereinbarkeit von Beruf,
Privat- und FarnilienLeben

• FUrderung der gleichberechtigten
TeiLhabe von Fr~uen und M~nnern
an Entscheidungsprozessen
Bek~mpfung geschlechtsbezdgener
Gewalt und geschlechterbezogenen
Menschenhandels

• Abbau von Geschlechtêrstereotypen
in der Gese[lschaft

• Fbrderung der Geschlechtergleich
stellung auI3~erhalb der Europ~ischen
Union.

Vom 13.-14. Mai wurden in Ki5Ln be
wâhrteVerfahren und MaBnahmen aus
getauscht, die sich mit der Verwirkli
chung des vorLétzten Schwerpunkts be
fassten, insbesondere mit der Bedeu
tung und Libertragbarkeit des seit
2001 in Deutschland erfolgreich durch
gefûhrten Girls’ Day-M~dchenzukunfts
tags fUr den Abbau von Geschlechter
stereotypen.

Nehmen wir es gleich vorweg: Der
Girls’ Day stôf~t auf gro~e Begeiste
rung,-’bùndelt er doch Kr~fte aus ver
schiedenen Bereichen’.(Schute, Wirt
schaft, Politik). Besonders hervorgeho

ben wird die Bekâmpfung des Fachkràf
temangels, der sich sehr deuttich in
Forschung, Technik und Entwicklung
abzeichnet. Dieser wird sich nicht be
wâltigen lassen, wenn die Wirtschaft
nicht auch auf die heute gut quaLifi
zierten jungen Frauen zurùckgreifen
kann. Doch dazu mûssen die jungen
Frauen den Weg in diese Berufe finden
— der Girls’ Day hiLft dabei. Das auf
Jungen ausgerichtete Projekt ,,Neue
Wege fUr Jungs~’ erg~nzt den Girls’ Day,
50 dass der Vorwurf einer einseitigen
Bevorteilung der M~dchen entkr~ftet
wird.

• Gleichsteliung oder
• Eigeninteresse?

Positiv zu bewerten ist insbesondere
die Tatsache, dass
10°Io der GD-Be
triebe sich bereit
erkl~ren, eine
junge Frau aIs
Azubi oder
Hochschulabg~n
gerin einzustel
len. Ob dadurch
die Gleichsteltung
auf dem Arbeits
markt angetrie
ben wird?
Betriebe k~5nnten
es auch ,,nur” auf
gut qualifizierte,
motivierte
Mitarbeiterinnen
absehen — was
natUrlich ihr
gutes Recht ist,
dann aber den
Stetlenwert des
GD fUr Gleich
stelLungsbelange
herabsetzt.

Auf einige groI~e
Hera usforderungen
machte Susanne
Baer, Professorin
an der Berliner
Humboldt Univer
sit~t und am Gen
derkompetenz
zentrum Berlin
aufmerksam. Sie
hat die deutschen
Erfahrungen und
MaI~nahmen zum

Abbau von Genderstereotypen unter
sucht und stellt einige grundiegende
Mângel fest, die Uber Deutschland hin
aus auch in anderen EU L~ndern Be
stand haben dùrften. Aktionen mùssen
auf die Verwendung von Stereotypen
ausgeweitet werden, da dies oft zu Dis
kriminierung fUhrt (in Bezug auf Ge
schlecht, Alter, Rasse, etc.). DafUr giit
es zu analysieren, in welchem Kontext,
von wem und zu wetchem Zweck sie
eingesetzt werden.

AuI3~erdem muss das Konzept des Gen
dermainstreamings vorangetrieben
werden und zwar mit den konkreten
Zielvorgaben, einerseits nicht selbst
neue Stereotype zu produzieren, und
andererseits sichtbar zu machen, dass
Stereotypisierung mit Ungleichheit zu
tun hat, auf deren Abschaffung Frauen

(und M~nner) ein Recht haben. Die
Analyse von Gesetzgebungen und Ver
ordnungen und von den Strukturen und
Mechanismen ihrer Umsetzung hat da
bei einen hohen Stellenwert. Konkrete
Beispiele sind Sozialversicherungs- und
Steuersysteme, die — wie auch bei uns
— auf ein ,,male bread winner-modell”
ausgerichtet sind, und die Ansehen,
Bezahtung und Arbeitszeiten von weib
Lichen und mànnlichen ArbeitsfeLdern,
Berufen und T~tigkeiten unterschied
lich bewerten. Gleiches giLt fUr die An
nahme, dass die Gleichstellung der Ge
schlechter in unseren L~ndern bereits
erreicht sei. Die deutsche Regierung
muss sich den Vorwurf gefallen lassen,
es am politischen Druck fehlen zu Las-
sen und einen verengten Blick auf die
Vereinbarkeitsproblematik zu richten.

Forschung in Genderfragen bleibt fUr
Prof. Baer von gro1~er Bedeutung. Doch
auch die Wissenschaften mUssen sich
in Acht nehmen vor Androzentrismus,
Gender-Blindness und einer Uberbe
wertung der Genderdichotomie, d.h.
der Beschr~nkung von Gender auf nur

zwei Kategorien (mânnlich-weiblich)
und der Ausblendung der Vielfalt inner
haLb einer dieser Kategorien.

Beim Abbau von Genderstereotypen
richten sich Ma~nahmen natUrlich an
Jungen und M~dchen, beziehungsweise
M~dchen und Frauen, wobei oft ein Fo
kus auf letzteren Liegt. Dies verkennt
aber, dass der EinfLuss von Entschei
dungstr~gern nôtig ist, um geselL
schaftliche Strukturen und Mechanis
men zu veràndern, 50 dass diese Perso
nen st~rker in den Blick genommen
werden mUssen.

Entsprechend des von der EU-Kom
mission verwendeten Titels, Fahrplan
fUr die Verwirklichung der Gleichstel
tung von Frauen und Mânnern, muss es
also auch in Luxemburg heiI~en:

Bitte umgehend einsteigen,

in konsequente Genderforschung an
der Uni Luxemburg,
in die Anpassung des Sozialver

sicherungssystems an die
ver~nderten Lebensgewohnheiten
von Frauen und Mânner,

• in die Aufwertung von
Frauenberufen und —t~tigkeiten,

• in die st~rkere Einbindung von
Jungen und M~nnern in die
Familien- und Hausarbeit,
in Gendertrainings in Aus- und
Weiterbildungsprogrammen fUr
Entscheidungstr~ger aus Staat,
Wirtschaft, Medien und Politik,
in die Fortsetzung von bew~hrten
Projekten wie ,,Gl~ichheet delen”,
Girls’ Day-Boys’ Day,

wenn der GLeichstellungszug nach
Fahrplan fahren solI!

&inls’ Da9-Bo95’ Da9 im Ein5at2 gegen Vor~irteiIe

Fine Nachlese aos eoropàischer ?erspektive

• •

2005
• 361 girls

117 boys
2006

534 girls

192 boys
2007

553 girls

170 boys
2008

483 girls

278 boys
2009

537 girls

Die Entwickiung des Girls’ Day-Boys’ Day in Zahlen
Foto: Christof Weber/Cid

1 COM (2006) 494
2 Generaldirektion Beschaftigung (o•J.):

Newsietter: Auf dem Weg zur
GeschlechtergLeichstellung.
1. Ausgabe: Kinderbetreuung, S. 2

Do~’o~,oF,
I~ema G,~der-H~mor~o,çohj~5

G.I~ch,,, dor Gr~rIrIcchq~C
Vorrrag ~or Pro D, Helga r00000

Z ‘ ri à?! Satiresches vu

ter
courant

Zéniô? — Satiresches v~i Fraen geht weiter!

Hrn’nor (inter der Lcipe
Nachdem Anfang Mai beim Sisters’ TaLk III Luxemburger

Kabarettistinnen durch Wort und Tat zeigten, worum es
ihnen beim Kabarett geht, analysiert nun die Freiburger
Professorin Dr. Helga Kotthoff in ihrem Vortrag Wer zuletzt
lacht ... — Neues vom “Gelàchter der Geschlechter’?
das Lachen aus Frauenperspektive: Lachen Frauen anders aIs
M~nner? Machen M~nner andere Witze aIs Frauen? Ist Humor
subversiv, ein Machtinstrument — oder beides?

Die Sprachwissenschaftlerin, die das Sujet schon seit den
achtziger Jahren erforscht, wird in ihrem Vortrag auch
darauf eingehen, wie sich der Humor Uber die Jahre
veràndert hat.

Donnerstag, 18. Juni um 18:30 Uhr im Cid-femmes

Die Reihe ,,Zériô?!” ist eine Zusammenarbeit von der Stadt Luxemburg
und dem Cid-femmes.

t
Envie d’~tre tenu—e au

des toutes dernières nouvelles du Cid—feamnes?

communication@cid—~emmes.1u, mention newsletter



Necies Thema:
,,Gender-Trocible
mit Jodith Botier”

Erste Diskussionen um die Begriffe
Gesch[echt, Gender und Sex, ,,m~nniich
— weiblich — transgender”, standen im
Mittelpunkt der beiden vorangegange
nen FrUhjahrstreffen des Arbeitskrei
ses. Jetzt geht es mit Judith Butler
weiter.

Die US-amerikanische Professorin fi.ir
Rhetorik und vergteichende Literatur
wissenschaften treibt die Debatte um
Gesch lechter- und andere Identit~ten
konsequent voran: Mit dem Buch ,,Das
Unbehagen der Geschlechter” (ong:
,,Gender Trouble. Feminism and the
subversion of identity”, 1991) hat sie
eine Debatte er~5ffnet, die unter ande
rem darauf zieit, nicht nur die kuiturel
len Geschlechterzuschreibungen (gen
der) in Frage zu stelien, sondern auch
die scheinbar ,,natUrlichen” kôrperl.i
chen Identit~tskategorien (sex).

Wie kommt sie zu dieser Infragestel
lung? Ist ihre Kritik nachvollziehbar?

Mit diesen und ~hniichen Fragestei
lungen geht es am Donnerstag, den
4. Juni weiter, wie immer um 18:30
Uhr. Zur ersten Annâherung an .Judith
Butler gibt es einen biografischen Ein
stieg mit einem kieinen Film. Danach
wird gemeinsam ein kurzer Text gele
sen.

Dr. Ulrike Bail moderiert den Arbeits
kreis.

Neueinsteigerlnnen kônnen sich
gerne einklinken. Um Anmeldung
wird gebeten (Tel.: 24 10 95 1
oder biblio(~cid-femmes.tu).

Nede 2eitschni~ten in~ Cid

(cr) Seit diesem Frûhjahr gibt es vier
neue, spannende und viiiiig unter
schiediiche Zeitschriften in den Rega
len des Cid-femmes zu entdecken:
HERIZONS — Womens News & Femini.st
Views aus Kanada, make/shift — femi
nisms in motion aus den USA, Anatti
tude — eine englischsprachige Zeit
schrift, die in BrUssel erscheint und die
der weiblichen Seite des Hip-hop ge
widmet ist, sowie die deutschsprachige
MISSY MAGAZINE — Popkuitur fLir Frau
en. Wir môchten Sie neugierig machen
und Ihnen einen ersten Eindruck ver
schaffen. In diesem Cid-Info finden Sie
eine Vorstellung von make/shift. Die
weiteren Besprechungen folgen in den
folgenden Nummern. Um (jetzt schon)
mehr zu erfahren und sich selbst schlau
zu machen, schauen Sie doch einfach
mal in unserem Lesecafé vorbei, wo
diese und vieie andere Zeitschriften fùr
Sie zur LektQre bereitstehen.

make/shift — feminisms in motion ist
eine relative neue, sehr ambitionierte,
englischsprachige Zeitschrift. Seit drei
Jahren erscheint sie zweimal j~hriich
in den USA. Das redaktionelie Kollektiv
arbeitet ehrenamtiich neben voiler Be
rufst~tigkeit. Die Liste der Personen,
die zum Magazin beitragen, ist iang.
Diversit~t ist Trumpf, und zwar sowohl
bei den Ansichten wie auch bei den
Themen. make/shift versteht sich ais
Forum fLir unterschiedliche und sich
fortlaufend verândernde feministische
Identit~ten (siehe Titel). Laut Leitarti
kel geht es darum, Unterschiede anzu
erkennen, Verbindungen und Beziehun
gen zueinander aufzubauen, und nicht
darum, eine einheitiiche Gemeinschaft
von lauter Gleichgesinnten zu vertreten.

Die fLir diese unabh~ngige Zeitschrift
Verantwortiichen messen sich nicht an
den Ublichen Erfoigskriterien wie Auf
lagenzahl oder Erscheinungsfrequenz.
Ihr Modeil basiert nicht auf Wachstum,
sondern auf Nachhaitigkeit. Bestehen
de Beziehungen zur Leserlnnenschaft
und zu Personen, die Beitr~ge gestal
ten, solien ausgebaut, Erkenntnisse
und Visionen vertieft werden. Quality
before quantity eben.

In der aktuelien Ausgabe (issue no.
5, spring/summer 2009) geht es zu
sammenfassend um Beziehungen und
Verbindungen unterschiediichster Art.
Ein Artikei veranschauiicht am Beispiei
von transnationalen Familienbeziehun

gen wie Armut
•in den USA
vergiichen mit
jener in Beiize
regelrecht aIs
Reichtum er
scheint. Ein anderer Beitrag beschreibt
die komplexe Situation einer Frauen
und Menschenrechtsaktivistin, die un
vermutet den Feind” in ihrer eigenen
Famiiie antrifft und nun irgendwie mit
ihren gegens~tzlichen Empfindungen
(Empbrung, Hass und Liebe) umgehen
muss. Wieder eine andere Familienbe
ziehungsgeschichte erzâhlt eindrucks
voll vom Zusammenhang zwischen Ge
wait in der Familie und staatlich sank
tionierter Gewait, dem Krieg.

Die Bandbreite der Themen umfasst
auf~erdem einen Bericht Liber die Hin
dernisse beim UberbrUckungsversuch
geografischer und ideoiogischer Gren
zen zwischen schwarzen und weiI~en
Queer Communities in Detroit/Ferndale
sowie ein Interview mit einer mexika
nisch-amerikanischen Frau aus einem
Sozialwohnungsbiock, die vehement
fUr eine Verbesserung von Beziehungen
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft
k~mpft, vor ailem fUr jene Frauen, die
h~usiicher Gewait ausgesetzt sind.

Ein absolut gelungener Beitrag sind
die vier What you started-Briefe an
schwarze feministische Vorreiterinnen
und Ahninnen, in denen tiefer Respekt
und Dank zum Ausdruck kommen.

Darùber hinaus finden sich noch ein
Erfahrungsbericht Liber das eigene se
xuelle Erwachen und ein aufgezeichne
tes Gespr~ch Liber Freundschaft, Iden
tit~t und das AufspUren einer ureige
nen Femininitât, die nicht von Hetero
sexualit~t besetzt beziehungsweise
vereinnahmt ist.

Manche make/shift Artikel sind krea
tiv/poetisch geschrieben, diese Ab
wechslung im Ausdruck ist erfrischend,
vieiieicht auch hin und wieder auf den
ersten Blick verwirrend. In jeder Aus
gabe von make/shift gibts Kolumnen,
Rezensionen, Zitate und Veranstal
tungskaiender.

Die Printausgabe ist in schwarz-weiI3
auf 100% Recyclingpapier gedruckt,
das Cover und die RUckseite sind in
Farbe. Internet: www.makeshiftmag.com

(Fortsetzung im ndchsten Cid-Info)
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Us) Immer me[r von ihnen
stehen auf der Bûhne an
vorderster F~ont und bezie
hen mit eigener Musik und
eigenen Texten Steilung zu
den Themen, die ihnen
wichtig sind.

Die USA sind das Entste
hungsland des Rap. Hier for
mierten sich ab Mitte der
8Oer Jahre Gruppen wie
Sait’n’Pepa, Queen Latifah
oder Neneh Cherry, die
Woman Power mit harten
Beats zeiebrierten.

Heute gibt es (auch in Eu
ropa) Festivals mit aus
schlieRlich weiblichem Rap,
Frauen lernen die Kunst des
Rappens in Workshops, es
gibt gibt Internetportaie zu
femaie Hip-Hop oder sogar
eigene Magazine (siehe
Seite 12). Und 2008 wurde
zum internationalen ,,Year of
the Hip-Hop Women” ausge
rufen

Wir miichten an dieser
Stelie einige Musikerinnen
vorstelien, die in den ietz
ten Jahren in dem Genre
Hip-Hop/Rap interessante
Platten veriiffentlicht haben
und — was beachtiich ist —

sich h~ufig auch einen
Namen aIs Produzentinnen
gemacht und ihr eigenes
Label gegrLindet haben.

Sie ist eine der ersten
weiblichen Superstars des
Hip-Hop und gleichzeitig

Wegbereiterin und Identifi
kationsfigur fUr vieie Rappe
ri n nen.

Ais Produzentin, Rapperin,
S~ngerin und Labeichefin
hat sie sich im Musikbusin
ess an der Spitze etabiiert.
Vieie ihrer Songs werden zu
Hits, ihre Aiben werden mit
Platin ausgezeichnet und
ihre Videos setzen St~n
dards. Missy Eliiott ist damit
die erste Frau, die in dem
Genre kommerzieli sehr er
foigreich wurde.

Respect M.E. ist ein Best
of — Album — damit also be
stens geeignet, sich der Mu
sik von Missy Eltiott zu
n~hern.

MaRgeblich beeinfiusst
von Missy Eiiiot ist Lady So
vereign, eine englische Rap-
perm, die sehr lange um An
erkennung k~mpfen musste.
Denn w~hrend ihre m~nnIi
chen Koilegen sich vernetz
ten und durch zum Teii eige
ne Radioshows bekannt wur
den, saB Louise Amanda
Harman zu Hause und nutz
te Internettauschbôrsen um
auf sich aufmerksam zu ma
chen. ,,Ich wurde nicht mal
in die Shows der anderen
eingeiaden. Ich fùhlte mich
immer aIs die AuRenstehen
de” berichtet Sov, die lange
Zeit in der m~nnlich domi
nierten Piratenradio-Szene
unterging, in einem Artikel
in der SLiddeûtschen Zei
tung.

Die Rapperin und Spoken
Word-Akrobatin Telmary Diaz
stammt aus Kuba und ist
dort eine der ganz GroRen
der Szene! Eigentlich wolite

~‘ Diaz, die englische Literatur
studierte, Schriftstellerin
oder Journalistin werden.

Doch ihre Texte fanden
kaum Beachtung und 50 be
schioss sie, ihre Poesie in
Hip-Hop-Reime zu verwan
deln. Die meisten Texte sind
auf spanisch.

Musikalisch vermischt sie
in ihren Songs Hip-Hop-Beats
mit den verschiedensten
musikaiischen Klângen — oft
in Anlehnung an bekannte
(kubanische) Meiodien.

Sehr zu empfehien!

Sisters

j ‘~~:

~

Das Projekt. Sisters ent
stand aus der Initiative Bro
thers Keepers, einem Zusam
menschluss von afrodeut
schen Musikern, die sich ge
gen Fremdenhass in
Deutschland engagieren.

Die Sisters ihrerseits set-
zen sich nicht nur gegen
rassistische, sondern auch
gegen sexistische Diskrimie
rung ein, leisten Auf
kl~rungsarbeit an Schulen
und bieten Hip-Hop-Work
shops an.

Das Album Gender Riots ist
ein Sampier mit verschiede
nen Musikstilen wie Hip
Hop, Reggae, Funk oder
Pop. Die Songs sind sehr un
terschiedlich, genauso wie
auch die Quaiit~t der
Stûcke.
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‘_ • Sie hoien auf, die Ladies im HipHop/Rap. Diese Musikrichtung, vor Jahren
noch ais reine Mdnnerbastion verschrien, in der

die Jungs ihre zum Teii sexistischen und rassistischen Spriiche
iosiassen konnten, entwickeit sich zu einem Genre in dem
Frauen Fufi fassen und seibstbewusst ihren Weg gehen.

Gehàren die Zeiten, in denen sich leichtbekieidete Frauen —

aus we!chen Grinden auch immer — lasziv im Hintergrund zu
frauenfeindiichen Parolen bewegten nun der Vergangenheit

LI T
RSPE

In dem Lied Lave Me Or
Hate Me erzâhit sie, wie sie
im Hip-Hop ihren eigenen
Weg gehen miichte indem
sie sich dem sexy Frauenbiid
verweigert.

Heute ist Lady Sovereign
eine der GriiRten und hat
sich sogar in den USA einen
Namen gemacht, was fUr
engiische Rapperlnnen nicht
einfach ist.

ielmar!J Iliaz

‘~

Lady Sovereiqn

Missij Elliot

Lady.Sover- ‘g

Fortsetzung Seite 12
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Illustration aus: Sisters, Text auf Seite 11

Fiva

À Nina Sonnenberg alias Fiva, ist
\ Rapperin, Spoken-Word-Poetin,

—~ ~ Radio-Moderatorin und Labelbe
treiberin. Sie studierte Sozioio
gie, leitet Literaturworkshops,

‘ ~ r. und hat vor kurzem ihr drittes7.

L . Album Rotwild veroffent[icht. In~ ihren pointierten Texten singt
sie von der Manipulation durch
Sprache, kritisiert die Raffgier
ihrer Mitmenschen, und warnt
davor, im Mainstream mitzu

schwimmen und anderen zu sehr nachzueifern. Oder sie erz~hlt
die rUhrende Geschichte der Underdogs Hackbrett-Schorsch,
Melody-Mandy und Piano-Joe, die abends gemeinsam ais
Amateurmusiker auf der BUhne stehen und von dem groI~en
Durchbruch trâumen.

(ibrigens: Auf br3 moderiert Fiva aile zwei Wochen die Sen
dung Fiva’s Reim auf die Weit, oft mit interessanten Gâsten
zum Thema Hip-Hop Kultur. 1m Podcast zu hôren unter:
http://www. br-onti ne.de/

gieich mit Fiva sind Texte und Musik nicht genauso ausgefeiit,
es macht aber trotzdem SpaR reinzuhiiren.

Soweit ein kurzer Oberblick. Eine Vertreterin des Genres fehlt
in den Regalen des Cid: die sehr kontrovers diskutierte deut
sche Skandal-Rapperin Lady Bitch Ray. In ihren tabuverletzen
den - fUr viele pornografischen — Texten geht es der Rapperin
laut eigener Aussage um tùrkisch-weib[iche Emanzipation. FUr
die meisten Kritiker steckt ailerdings nur billige Provokation
und eine geschickte Vermarktungsstrategie dahinter, dienur
darauf zielt Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und schneiles
Geid zu machen. Wir waren lange Zeit unschliissig darUber, ob
ein Tontrâger von Lady Bitch Ray nicht doch ein Zeitdokument
ist, das wir aus archivarischen Uberlegungen anschaffen mUs
sten, haben uns aber bisiang dagegen
entschieden. Was meinen Sie? ~ y

Ebenfails im Cid auszueihen: Diams
(bester franzÉisischer Rap — wurde schon
im Cid-Info vorgestelit), Queen Latifah

Femal.e Hip-Hop zum Durchbi~ttern

Piiranja

Anja Kâckenmeister nennt sich
Pyranja, weil ,,sie auch gerne
mal zubeif~t. Auch sie hat vor
kurzem ihre dritte CD Laut &
Leise verôffentticht und ihr ei
genes Label, Pyranja Records,
gegrUndet. 1m direkten Ver

Dass female Hip-Hop sehr vie[fâltig ist, zeigt die Zeitschrift
Anattitude Magazine. Darin prâsentiert die Djane und Hip-Hop
Expertin Jeannette Petri zeitgeniissische weibliche Hip-Hop
Kuitur in den klassischen Elementen Deejaying, Graffiti, Rap,
Breakdance und female Hip-Hop Geschichte und verknùpft sie
mit Artikein zu Fashion, Fotografie und Film.

Die Zeitschrift auf franzôsisch und englisch liegt zum
Stôbern fUr Sie im Cid bereit!
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