
„Als dann die Druckerpatrone leer war und 
die Hausaufgaben für die Kinder nicht mehr 

auszudrucken waren, war es bei mir erst-
mal vorbei“, erzählt die 38-jährige Katja L. 
aus Leipzig. Kochen, Wäsche, Haushalt und 
ganz nebenbei die Bewältigung der eigenen 

Selbstständigkeit als Autorin waren irgend-
wann nicht mehr zu schaffen. „Weil mein 
Mann ja ‚systemrelevant‘ und den ganzen Tag 
außer Haus war, blieb alles an mir hängen“, 
sagt sie. In ihrem Freundeskreis sah es ähnlich 
aus: Hausarbeit und Kinderversorgung waren 
während des Lockdowns meistens Frauen-Sa-
che. In der Folge sprachen Viele von einer of-
fenkundigen Re-Traditionalisierung - also der 
Rückkehr zu alter traditionellen Aufgabentei-
lung zwischen den Geschlechtern.  

„Die Krise hat gezeigt: Wir sind in Sachen 
Gleichstellung noch nicht wirklich weiter“, sagt 

die Soziologie-Professorin Nina Weimann-San-
dig von der Evangelischen Hochschule Dresden. 
Zwar habe es der Ausbau der Kinderbetreuung 
in den vergangenen Jahren möglich gemacht, 
dass Frauen einfacher in den Beruf einsteigen 
und Karriere machen können. „Die Maßnahmen 
haben aber nicht dazu geführt, dass sich Rol-
lenmodelle verändern“, sagt sie. Damit das pas-
siere, müssten ihrer Meinung nach Gleichstel-
lungs-, Familien- und Arbeitsmarktpolitik enger 
verzahnt werden. Auch das Steuerrecht mit 
Ehegattensplitting und Steuerklassen schaffe 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. 

Dass eine Veränderung generell möglich ist, 
zeigt ihre Forschung über gleichgeschlecht-
liche Beziehungen: „In Regenbogenfamilien 
verläuft der Aushandlungsprozess über die 
Aufgaben ganz anders und deutlich fairer. Da 
wird auch viel weniger darüber gestritten.“ 

Auch Lena Hipp, Professorin in Sozialstruktur-
analyse an der Universität Potsdam, sieht die 
Entwicklungen durch den Lockdown kritisch. 
„Der Staat kann nicht in Beziehungen hin-
einregieren, das will auch niemand“, sagt sie. 
„Aber er kann den Spielraum für alle Beteilig-
ten erweitern.“ Konkret nennt sie faire Bezah-
lung und Arbeitsmarktpolitik: „Geht Karriere 
wirklich nur mit einer Vollzeitbeschäftigung?“ 
Von Vätern, die längere Zeit in Elternzeit ge-
wesen sind, wisse man: Sie beteiligen sich 
auch nach dem Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben umfangreicher an den Familien-Aufgaben. 
„Wir brauchen eine Diskussion darüber, was 
ein erfülltes Berufs- und Familienleben ist!“ 

Dass viele Väter im Homeoffice gearbeitet hät-
ten, berge auch Chancen, sagt Hipp. Es könnte 
ja theoretisch auch sein, dass in der Folge die 
Männer künftig mehr Aufgaben übernehmen. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
im Nachgang zur Corona-Pandemie will 

die Sächsische Landeszentrale für politi-
sche Bildung eine Debatte über Zukunfts-
fragen wieder ankurbeln. Zusammen mit 
der Aktion Zivilcourage e.V. (AZ) in Pirna 
und der Technischen Universität Dresden 
reden wir bis zum Beginn der Sommer-
ferien darüber, was wir eigentlich aus der 
Corona-Krise lernen können.

In unserer vierten Debatten-Woche geht 
es darum, ob die Gleichberechtigung in 
den Wochen des Lockdowns einen gro-
ßen Rückschritt erlebt hat. Wieder einmal 
waren es mehrheitlich Frauen, die sich um 
Kinderbetreuung und ältere Menschen in 
den Familien gekümmert haben. War das 
eine Episode oder schadet diese Phase der 
Emanzipation und auch den Karrieren von 
Frauen?

Nicht weniger dramatisch: Was wird aus 
Europa? Wie groß war die europäische 
Solidarität während der Pandemie? Lange 
waren die Grenzen dicht, jedes Land legte 
eigene Regeln fest – doch jetzt braucht es 
gemeinsame Anstrengungen, vor allem aber 
gemeinsames Geld, um die Volkswirtschaf-
ten wieder anzukurbeln und Spaltungen 
zwischen Mitgliedsstaaten zu vermeiden. 

Diskutieren Sie mit – wir freuen uns auf 
den Austausch mit Ihnen!

Hat die Corona-Krise den Beweis geliefert, dass 
die Europäische Gemeinschaft gescheitert ist? 
„Das sehe ich genau andersherum“, sagt Prof. 
Dr. Ulrich Brückner vom Berliner Center der 
Stanford University. Er unterrichtet regelmä-
ßig Europaseminare im In- und Ausland. „Die 
Europäische Union ist gar nicht ermächtigt, bei 
Gesundheitsthemen Vorschriften zu machen. 
Das liegt weiterhin in der Hand der National-
staaten“, sagt er. 

Das Schengener Abkommen, das die offenen 
Grenzen regelt, sehe doch ausdrücklich vor, 
dass die Staaten in Ausnahmesituationen ihre 
Grenzen schließen könnten, so Brückner. Genau 
das sei erfolgt. Die Diskussion, dass Europa im 
Moment der Krise versagt haben soll, bezeich-
net er als falsch und emotional aufgeladen. 
„Das wird von Populisten mit nationaler Agen-
da befeuert, die die EU als Feindbild sehen“, 
sagt er. „Wenn sie sich im Detail anschauen, 
wer wo und wie viel geholfen hat, gab es sehr 
viel mehr Hilfe und Solidarität, als öffentlich 
wahrgenommen wurde“, so Brückner weiter. 

Der Journalist Korbinian Frenzel meint, dass die 
mangelnde Zuständigkeit der EU dem europäi-
sche Gedanken deutlich geschadet habe. „Ge-
rade am Anfang sah Europa nicht gut aus“, sagt 
er. Auch die Grenzschließungen hätten bei vie-

len Menschen alte Vorurteile wieder reaktiviert 
und Wunden aufgrissen. „Das europäische Ge-
fühl ist zerbrechlich und hat gelitten“, sagt er. 

EU-Milliarden helfen auch Deutschland
Frenzel und Brückner sind sich einig, dass es 
nicht in Deutschlands Interesse als Exportna-
tion sein kann, die eigenen Nachbarn jetzt im 
Stich zu lassen. Insofern begrüßen sie die ge-
plante finanzielle Unterstützung für besonders 
gebeutelte Länder über 750 Milliarden Euro, 

die größtenteils als Zuwendung fließen sol-
len. „Wenn viele Menschen sehen, dass Euro-
pa Teil der Lösung und nicht Teil des Problems 
ist, wird das die Stimmung positiv verändern“, 
sagt Frenzel. Wissenschaftler Brückner mahnt 
allerdings auch: „Das baut die Finanzen der EU 
komplett um. Eigentlich bräuchten wir einen 
europäischen Finanzminister.“ Und: „Wir müs-
sen endlich die Diskussion führen, ob wir die 
europäischen Institutionen demokratisch auf-
werten wollen.“

Während der Corona-Krise waren die sonst offenen Grenzen plötzlich nicht mehr passierbar.
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staaten mit abgeriegelten Grenzen. Wo war die europäische Solidarität?  
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Unsere Veranstaltungen sind Online-
Live-Debatten. Sie können also bequem 
von zuhause teilnehmen und sich über 
Computer oder Smartphone einklinken. Es 
ist außerdem die Teilnahme per Telefon 
möglich. So geht‘s: 

1. Gehen Sie auf unsere Webseite www.
slpb.de und klicken auf das Projekt „Aus 
der Krise lernen?“ Wählen Sie dort die 
Diskussionswoche und den Termin aus, an 
dem Sie teilnehmen wollen. 

2. Um live in der Veranstaltung mitzu-
diskutieren, klicken Sie auf „Hier Eintritt 
zum Webinar“. Die Video-Konferenz-Soft-
ware funktioniert im Browser (Empfeh-
lung: Chrome). Unser Wunsch: Geben Sie 
bitte Ihren Vornamen und den Anfangs-
buchstaben Ihres Nachnamens an (z.B. 
„Hannah Z.“). So sind Sie für die Diskus-
sionsleiter persönlich ansprechbar. 

3. Live-Stream: Einzelne Veranstaltungen 
werden außerdem in verschiedenen so-
zialen Netzwerken und auf Video-Platt-
formen live ausgestrahlt. Hinweise zu den 
verschiedenen Kanälen finden Sie eben-
falls auf unserer Seite. 

4. Sie möchten telefonisch an der Live-
Debatte teilnehmen? Die Telefonnummer 
finden Sie ebenfalls unter www.slpb.de.

Als Zoom-Nutzer können Sie Ihre Fragen 
während des Webinars in unserem Chat 
stellen. Oder Sie schicken uns vorab Ihre 
Fragen über das Formular auf unserer 
Internetseite.  
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Solidarität in Europa: Wie finan-
ziert die EU den Wiederaufbau?
Webinar am 2.7.2020, 19–20:30 Uhr
Moderation: Tom Steinborn-Henke

Diese Veranstaltung wird auch als Live- 
Stream übertragen.

Solidarität in Europa: Tun wir in 
der Krise das Richtige?
Webinar am 1.7.2020, 19–20:30 Uhr
Moderation: Tom Steinborn-Henke

Held der Arbeit und Heldin des 
Haushalts: Dreht Corona die Zeit 
zurück?
Webinar am 30.6.2020, 19–20:30 Uhr
Moderation: Lydia Haferkorn

Held der Arbeit und Heldin des 
Haushalts: Dreht Corona die Zeit 
zurück?
Webinar am 29.6.2020, 19–20:30 Uhr
Moderation: Tom Steinborn-Henke

Diese Veranstaltung wird auch als 
Live-Stream auf der Facebookseite der 
Sächsischen Landeszentrale für politische 
Bildung sowie auf sächsische.de und lvz.de 
übertragen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen  vorab 
auf unserer Webseite slpb.de! 

Nehmen Sie an den Live-Debatten 
teil und diskutieren Sie mit! 

DAS SIND UNSERE 

THEMEN DER WOCHE: 


