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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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Als wir Mitte der 1980er-Jahre 
durch China reisten, fiel abends in 

den Großstädten vor allem eines auf: die 
Dunkelheit. Es gab kaum Straßenbe-
leuchtungen und so gut wie keine Autos, 
nur Fahrradfahrer auf bleischweren 
schwarzen Zweirädern. 

Dann kam die Öffnung und mit ihr 
die Euphorie des Westens, an China 
als riesigem Absatzmarkt Milliarden 
zu verdienen. Je mehr mit der chinesi-
schen Aufholjagd dort der Wohlstand 
stieg, desto mehr wurde das Land zum 
Absatzeldorado für deutsche Konzerne. 
Bis heute verkauft VW fast die Hälfte 
seiner Autos im Reich der Mitte. Noch 
im Coronajahr 2020 „rettete“ China die 
deutschen Autobauer.

Doch daran denkt keiner mehr. Der-
zeit steht die Bedrohung durch das Land 
der Superlative im Zentrum – der Wes-
ten wolle, ja müsse dem chinesischen 
Expansionsdrang etwas entgegenset-
zen. Neu ist die Angst vor China nicht: 
Wenn China erwacht, wird die Welt zit-
tern, hatte Napoleon einst gewarnt. Der 
bekannte Spruch wurde auch damals 
schon zitiert, als noch Funzeln die holp-
rigen Straßen in Shanghai beleuchteten.

Es ist an der Zeit, ein wenig Tremolo 
aus der China-Angstdebatte zu nehmen. 
China ist längst erwacht, und der Wes-
ten hat davon enorm profitiert. Es war 
zu erwarten, dass China irgendwann 
die gleichen Ansprüche im globalen 
Wettbewerb geltend machen würde, wie 
sie die USA seit dem Ersten Weltkrieg 
vorgetragen und praktiziert haben. Da-
bei geht es nicht nur um die Wirtschaft. 
Es geht auch um die Vorherrschaft auf 
militärischem und politischem Feld, es 
geht um Einfluss und natürlich Unter-
wanderung, es geht um das politische 
System. Dass uns dabei im Westen der 
Gedanke an eine amerikanische Super-
macht weniger bedrückend erscheint als 
eine chinesische, liegt nahe.

Chinas Regierung hat über die letz-
ten Jahrzehnte konsequent drei Ziele 
verfolgt: die nationale Souveränität, 
die innenpolitische Stabilität und den 
wirtschaftlichen Aufholprozess. Die 
drei Ziele sind interdependent und 
darüber hinaus die Grundsäulen für 
den politischen Machterhalt der Kom-
munistischen Partei. Mehr noch: Der 
Wirkungszusammenhang besteht auch 
umgekehrt, dass nämlich der Macht-
erhalt der KP – noch – eine Grundvor-
aussetzung für diese drei strategischen 
Ziele ist. Hinzugekommen ist der welt-
politische Anspruch. Dieser ist so nor-
mal und erwartbar wie die Expansions-
bestrebungen des Westens nach 1989. 
Amerika und Europa tun gut daran, 
sich für das neue Wettbewerbstempo 
endlich zu wappnen, sollten dabei aber 
nicht vergessen, dass China für seinem 
Erfolg, den es für die innenpolitische 
Stabilisierung so dringend braucht, ers-
tens auch vom Westen abhängig ist und 
dass es zweitens so manches Problem 
unserer Erde gibt, das weder die USA, 
noch Europa und auch nicht China al-
leine lösen können.
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Zu den Handlungsmöglichkeiten der UNO und ihres wiedergewählten Generalsekretärs  |  Von Andreas Zumach

amt war 2018 rund ein Drittel von ihnen 
in Deutschland von Armut bedroht und 
34,2 Prozent waren auf Leistungen aus der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
Sozia lgesetzbuch 
II, also Hartz IV, 
angewiesen.

Das Steuersys-
tem in Deutsch-
land stammt aus 
Zeiten, in denen 
h e t e r o s e x u e l l e 
Paare verheiratet 
waren, der Mann 
erwerbsarbeitete 
und die Frau als 
Hausfrau zu Hau-
se blieb. Aus dieser 
Zeit stammt das 
sogenannte Ehe-
g at t en s pl i t t i n g , 
und es bevorteilt 
genau diese Paa-
re steuerlich. Den 
größten Vorteil 
haben dabei die, 
in denen ein Partner viel verdient und ein 
Partner, meistens eine Partnerin, kein 
oder nur ein geringes Einkommen hat. 
Ehepaare können damit bis zu 18 000 
Euro Steuern im Jahr sparen. „Der An-
reiz für die Ehe ist höher als der Anreiz 
zum Arbeiten“, sagt Jutta Allmendinger, 
Soziologin und Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums Berlin.

Das Forschungsinstitut DIW hat einen 
Reformvorschlag entwickelt: Die Grund-
freibeträge von beiden Ehegatten sollen 
steuerfrei bleiben, alles darüber würde 
individuell versteuert. Ulrike Spangen-
berg, Juristin und Kritikerin des Ehe-
gattensplittings, fordert eine gänzliche 

Als Kind kam meine Mutter mir 
stark vor“, sagt Anahita Sattari-
an. Doch die Bewunderung der 

Stärke schlug in Wut um, als sie verstand, 
dass die Rücken- und Gelenkschmerzen 
ihrer Mutter vom langen Stehen und den 
immer gleichen Bewegungen beim stun-
denlangen Brote-
schmieren kamen 
und dass ihre Mut-
ter nachmittags 
nicht mit ihr auf 
den Spielplatz ge-
hen konnte, weil sie 
dafür zu erschöpft 
war. Sattarians 
Mutter war allein-
erziehend und ar-
beitete in einer Bä-
ckerei, dafür stand 
sie morgens um 
halb vier auf. „Mei-
ne Mutter hat sich 
nie beschwert, sich 
immer abgeplagt 
und das Geld hat 
trotzdem nie ge-
reicht“, erzählt die 
Autorin und Psy-
chologiestudentin, 
die sich für Men-
schen mit Zuwan-
derungsgeschichte 
engagiert.

„Personen mit 
multiplen Risiko-
faktoren für Armut“ nennt die Wissen-
schaft alleinerziehende Mütter mit Mig-
rationsgeschichte wie Sattarians Mutter. 
Und auch für Frauen ohne Migrations-
geschichte ist Mutterschaft oft die Ein-
trittskarte für Geldprobleme. Es gibt 

sogar einen Begriff dafür: Motherhood 
Wage Penalty steht für mutterschafts-
bedingte Lohneinbußen. Mutterschaft 
reduziert die Löhne von Frauen und ist 
damit ein wesentlicher Grund für den 
Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen 
Männern und Frauen. Frauen haben im 

Jahr 2020 in Deutschland durchschnitt-
lich 18 Prozent weniger pro Arbeitsstun-
de verdient als Männer. Am Ende des Le-
bens steht dann noch eine weitere Lücke, 
der Gender Pension Gap, der Unterschied 
der Rentenansprüche zwischen Frauen 

und Männern. In Deutschland beziehen 
Frauen eine um 59,6 Prozent geringeres 
eigenes Alterssicherungseinkommen als 
Männer.

Die Gründe für die finanziellen Be-
nachteiligungen durch Mutterschaft 
sind vielfältig. Durch die längeren Aus-

zeiten, die viele 
Mütter nach der 
Geburt nehmen 
(müssen), werden 
zum einen ihre 
Q u a l i f i k a t i o n e n 
entwertet. Zum 
anderen gibt es ne-
gative Signalwir-
kungen, weil viele 
Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen 
Mutterschaft als 
Ausdruck fehlen-
der Karriereorien-
tierung betrach-
ten. Was Quatsch 
ist – und zutiefst 
patriarchal.

Die Auswir-
kungen in Zahlen: 
Mütter von zwei 
Kindern haben in 
Deutschland bis 
zum Alter von 45 
Jahren bis zu 42 
Prozent weniger 
verdient als kin-
derlose Frauen. 

Unmittelbar nach der Geburt eines Kindes 
müssen Mütter in Deutschland mit Lohn-
einbußen von bis zu 18 Prozent rechnen. 
Besonders sichtbar ist das an der Situation 
von Alleinerziehenden, zu 90 Prozent sind 
das Frauen. Laut Statistischem Bundes-

So viel Einmütigkeit war selten in der 
UNO. Bereits vorige Woche empfahl 
der so oft zerstrittene Sicherheitsrat 

der Generalversammlung einstimmig eine 
zweite fünfjährige Amtszeit für den seit 
Januar 2017 amtierenden Generalsekretär 
António Guterres. Die für den gestrigen 
Freitag angesetzte Entscheidung der Ge-
neralversammlung brachte dann auch das 
erwartete Ergebnis, der 72-jährige Portu-
giese wurde für weitere fünf Jahre im Amt 
bestätigt. Die Annahme einer entsprechen-
den Resolution erfolgte einstimmig. 

Es gab zwar sieben weitere Interessenten 
für den höchsten UNO-Posten. Doch ledig-
lich Guterres hatte die für eine offizielle 
Kandidatur erforderliche Unterstützung 
des eigenen Landes. Das gab es noch nie bei 
der Bestellung beziehungsweise Amtszeit-
verlängerung für die neun Männer, die seit 
1945 den Posten des UNO-Generalsekre-
tärs bekleideten. 

Vor seiner ersten Berufung im Herbst 
2016 musste sich Guterres in einem heiß 
umkämpften Rennen noch gegen zwölf 
Frauen und Männer durchsetzen, die sich 
ebenfalls offiziell beworben hatten. Auch 
die Klagen aus dem „Rest“ der Welt, dass 
mit dem Portugiesen bereits der vierte 
Europäer an der Spitze der UNO stehe und 
die anderen Kontinente und Weltregionen 
bislang zu kurz gekommen seien, waren – 
anders als noch vor fünf Jahren – diesmal 
nicht zu vernehmen.

Wie ist diese Einmütigkeit unter den 
194 UNO-Mitgliedsstaaten zu erklären? 
Was hat Guterres Positives geleistet? Oder, 
wichtiger noch: Welche Fehler hat er ver-
mieden?

Aus seiner Zeit als portugiesischer 
Minister und Regierungschef brachte 
er langjährige Regierungs- und Verwal-
tungserfahrung mit nach New York, an 
der es manchen seiner Vorgänger im 38. 
Stock der UNO-Zentrale sträflich man-
gelte. Und als ehemaliger UN-Hoch-
kommissar für Flüchtlinge war Guterres 
bestens mit den globalen humanitären 
Herausforderungen vertraut, deren Be-
wältigung einen Großteil der personellen, 
finanziellen und logistischen Ressourcen 
der UNO erfordert. Auf diesem Gebiet hat 
sich der Generalsekretär vor allem in den 
vergangen 18 Monaten der Corona-Pan-
demie mit seiner beharrlichen Forderung 
nach global ausreichender Produktion 
und gerechter Verteilung von Impfstoffen 
und anderen zur Pandemiebekämpfung 
erforderlichen Produkten Anerkennung 
auch in den Ländern des Südens gewon-
nen, die ihm ursprünglich skeptisch ge-
genüberstanden.

Auf Kritik an mangelnden Vermitt-
lungserfolgen der UNO in Syrien und an-
deren regionalen Gewaltkonflikten ver-
weist der Generalsekretär zu Recht auf die 
gegenseitigen Blockaden der Vetomächte 
im Sicherheitsrat sowie darauf, dass sich 

konfliktbeteiligte Staaten außerhalb des 
Sicherheitsrates nicht an dessen völker-
rechtlich verbindliche Beschlüsse halten. 
Wegen dieser Blockaden und Widerstände 
haben allein im Syrienkonflikt seit 2012 
bereits drei sehr erfahrene Sonderver-
mittler der UNO frustriert das Handtuch 
geschmissen.

Vermieden hat Guterres in seinen ersten 
viereinhalb Jahren als Generalsekretär 
wie auch schon zuvor als Flüchtlingshoch-
kommissar den Fehler, sich mit einem der 
ständigen fünf Vetomächte des Sicher-
heitsrates (P5) anzulegen. Mit mangeln-
dem Gehorsam auf Forderungen der USA 
handelte sich in den 1990er-Jahren der 
ägyptische UNO-Generalsekretär Bout-
ros Boutros Ghali das Veto Washingtons 
gegen seine zweite Amtszeit ein. Und auch 
sein Nachfolger Kofi Annan stand in Wa-
shington zeitweise auf der Abschussliste, 

weil er Bedenken gegen die Irak-Politik 
der USA vorbrachte.

Bei Menschenrechtsorganisationen 
stößt die Zurückhaltung von General-
sekretär Guterres gegenüber den P5 auf 
deutliche Kritik. Der Exekutivdirektor 
von Human Rights Watch, Kenneth Roth, 
moniert, Guterres habe in seiner ersten 
Amtszeit zu Menschenrechtsverstößen 
durch China, Russland, die USA und de-
ren Verbündeten geschwiegen. Als Bei-
spiel nennt Roth den „nichtkonfrontativen 
Stil des Generalsekretärs gegenüber Be-
mühungen des früheren US-Präsidenten 
Donald Trump, die Menschenrechte bei-
seitezuschieben und sich an autoritäre 
Machthaber anzubiedern“.

Roth warf dem UN-Generalsekretär 
überdies „mangelnde Entschlossenheit“ 
im Umgang mit Chinas „Menschenrechts-
verbrechen“ gegen die Uiguren in Xinjiang, 
Saudi-Arabiens „Kriegsverbrechen“ im 
Jemen und Russlands Vetos gegen men-
schenrechtsrelevante Resolutionen zu Sy-
rien vor. Guterres sollte die „nächsten fünf 
Jahre nutzen, um ein lautstarker Fürspre-
cher für die Menschenrechte“ zu werden, 
mahnt der Exekutivdirektor von Human 
Rights Watch.

Die Rahmenbedingungen für ein stär-
keres Menschenrechtsengagement des Ge-
neralsekretärs, aber auch für erfolgreiche 
Vermittlungsbemühungen der UNO in re-
gionalen Konflikten sowie für seit langem 

überfällige Reformen der Weltorganisa-
tion dürften in den nächsten fünf Jahren 
allerdings eher noch schlechter als besser 
werden. Denn alle Zeichen deuten auf ei-
nen eskalierenden Kalten Krieg zwischen 
den USA und China hin. Dieser würde 
nicht nur zu einer verstärkten Blockade 
des Sicherheitsrates führen. Auch ande-
re Institutionen und Gremien des UNO-
Systems könnten – ähnlich wie im ehe-
maligen Kalten Krieg zwischen den USA 
und der Sowjetunion – von der bilatera-
len Weltmächtekonfrontation zwischen 
Washington und Peking betroffen und in 
ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
werden. Erkennbar wird das bereits im 
UNO-Menschenrechtsrat in Genf. 

In diesem Gremium mit 47 Mitglieds-
staaten hat Peking zwar schon immer 
versucht, kritische Resolutionen zur Lage 
in China zu verhindern. Doch seit Herbst 
vergangenen Jahres treten die chinesi-
schen UNO-Diplomaten in Genf darüber 
hinaus proaktiv mit scharfer Kritik an 
vermeintlichen oder tatsächlichen Men-
schenrechtsverletzungen in den USA auf.

Generalsekretär Guterres müsste sich 
aber auch durch verschlechterte Rahmen-
bedingungen nicht davon abhalten lassen, 
in seiner zweiten Amtszeit beherzter und 
eigenständiger gegenüber den P5 aufzu-
treten als bisher. Denn eine dritte Amts-
zeit ist nach den Statuten der UNO nicht 
möglich.

Ende der Anbiederung

Schluss mit den Sonntagsreden
Die finanziellen Benachteiligungen durch Mutterschaft in Deutschland sind ein politischer Skandal  |  Von Mareice Kaiser
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ist freier Journalist und Buchautor, von  
1988 bis 2020 war er UNO-Korrespondent 
mit Sitz in Genf für die Tageszeitung taz und 
andere Printmedien, Rundfunk und Fern-
sehanstalten. Im April erschien sein jüngs-
tes Buch: „Reform oder Blockade: Welche 
Zukunft hat die UNO?“ im Rotpunktverlag.
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Abschaffung: „Stattdessen sollte es eine 
ordentliche Familienförderung geben, 
durch direkte finanzielle Leistungen und 
Investitionen in gute und ausreichende 

Betreuung. Kinder und Eltern brauchen 
Unterstützung, nicht Ehepaare. Da ist 
die Politik gefragt, etwas zu verändern.“ 
Doch da Politik noch immer mehrheitlich 
von Nutznießern des veralteten Ehegat-
tensplittings gemacht wird, ändert sich: 
nichts.

Im Fazit eines Reports des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
nennen die Autorinnen Forderungen, um 
mutterschaftsbedingte Lohneinbußen zu 
verhindern oder zumindest zu minimie-
ren: betriebliche Vereinbarkeitsmaßnah-
men und Teilzeit in allen Karrierestufen. 
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Abschaffung des Ehegattensplittings, 
Verlängerung der nicht übertragbaren 
Partnermonate bei Elternzeit – das sind 
60 Tage der gesamten Elternzeit, die je-
weils einem Elternteil zustehen und bei 
Nichtnutzung verfallen – und ein Recht 
auf Familienarbeitszeit, die für beide 
Partner eine kürzere Arbeitszeit vorsieht. 
Alles Maßnahmen, die partnerschaftli-
che Arbeitsteilung und progressive Ge-
schlechterbilder fördern.

Das Ehegattensplitting und das daraus 
resultierende Ernährermodell haben da-
für gesorgt, dass Generationen von Frau-
en in heterosexuellen Beziehungen ab-
hängig von ihren Ehemännern waren und 
noch sind. Das ist nicht die individuelle 
Schuld von einzelnen Frauen, sondern ein 
Produkt des Systems, in dem wir leben. 
Das System setzt monetäre Anreize, und 
wenn Paare rechnen, dann kommt nicht 
selten als das einzige finanziell Sinnvolle 
das Ernährermodell inklusive hinzuver-
dienender Ehefrau raus. So leben wir in 
einem System, in dem sich Erwerbsbio-
grafien von Frauen eklatant von Erwerbs-
biografien von Männern unterscheiden. 
Mütter geben für die Kindererziehung – 
und manchmal auch für die Pflege ihrer 
Eltern – ihre Erwerbstätigkeit oft lange 
auf, unterbrechen sie oder arbeiten in 
Teilzeit. Väter entscheiden sich für Voll-
zeit, auch wenn sie Kinder bekommen. 

Bei vielen Frauen beginnt der soziale 
und wirtschaftliche Abstieg mit der Tren-
nung oder Scheidung und den dann stei-
genden Kosten eines Single-Haushalts. 
Da die meisten Mütter für die Kinder 
und den Haushalt zuständig waren, fehlt 
ihnen die Berufspraxis in der Erwerbs-
arbeit. Nach einer möglichen Trennung 
haben Mütter oft wenig bis keine Mög-
lichkeiten, einen Job zu finden, der sie im 

Alter absichern kann. Sie arbeiten häufig 
in Teilzeit, haben dadurch kein ausrei-
chendes Einkommen und kaum Chancen 
auf Karriereschritte. 

Von diesen Ungerechtigkeiten sind vor 
allem auch Alleinerziehende betroffen. 
Weil sie allein für alles – Erwerbsarbeit 
und Care-Arbeit – verantwortlich sind, 
arbeiten sie häufig in Teilzeit. Wenn 
überhaupt. Altersarmut ist also beson-
ders für Alleinerziehende und für Eltern 
pflegebedürftiger Kinder beinahe pro-
grammiert. Ehefrauen bekommen zwar 
später keine eigenen Rentenansprüche, 
aber als Witwen die Witwenrenten. Al-
leinerziehende sind auch in der Rente be-
sonders benachteiligt.

Kein Geld zu haben und darüber zu 
sprechen, ist ein Tabu. Es gibt das ge-
sellschaftliche Vorurteil, Armut sei 
das Resultat eines persönlichen Ver-
sagens. Auch alleinerziehende Mütter 
sind häufig von diesem Schuldgefühl 
betroffen. Miriam Hoheisel, Ge-
schäftsführerin des Verbands allein-
erziehender Mütter und Väter, macht 
jedoch deutlich: „Das ist kein persön-
liches Versagen, sondern Ausdruck der 
strukturellen Diskriminierung, die Al-
leinerziehende zu spüren bekommen.“ 
Fehlende Kinderbetreuung, unflexible 
Arbeitszeiten, das erhöhte Vereinbar-
keitsproblem, das vor allem Alleiner-
ziehende betrifft.

Um das Thema Armut zu enttabuisie-
ren ist es gut, dass immer mehr Menschen 
darüber sprechen – und über Geld. Mitt-
lerweile gibt es sogar viele Menschen, 
oft Frauen, die ein Geschäft 
daraus gemacht haben, ande-
ren Frauen zu sagen, wie sie 
an (mehr) Geld kommen. Ihre 
Workshops heißen: „So legst 
du dein Geld sicher an", „So 
verhandelst du mehr Geld" 
oder „Alles, was du über ETFs 
wissen musst“. Es spricht 
nichts dagegen, Informatio-
nen zu sammeln über die fi-
nanziellen Ungerechtigkeiten 
der Geschlechter. Es spricht 
nichts dagegen, dieses Wis-
sen für sich selbst zu nutzen 
und es anderen anzubieten. Es 
spricht nichts dagegen, Tipps 
zu geben und sich zu holen 
– darüber, wie man Aktien 
anlegt und aus dem, was man 
hat, mehr macht. Aber: Wer 
kein Geld hat, kann kein Geld 
anlegen. Diese Business-Angebote gehen 
davon aus, dass für alle alles gleicher-
maßen möglich sei. Motto: „Du kannst es 
schaffen, wenn du nur willst.“ Das ist aber 
nicht so. Nicht in der Welt, in der wir ak-
tuell leben.

Solange der Kern der Ungerechtigkei-
ten strukturell bedingt ist, ist mit diesen 
Business-Kursen nur denen geholfen, die 
eh schon näher an der Kohle dran sind als 
andere. Wenn sie zu Vorstellungsgesprä-
chen eingeladen werden, haben sie die 
Möglichkeit, Geld zu verhandeln. Wenn 
sie aber nicht eingeladen werden – zum 
Beispiel, weil ihr Nachname davon er-
zählt, dass ihre Familie eine Einwande-
rungsgeschichte hat und sie deshalb von 

Rassismus betroffen sind, oder weil sie 
Mutter mehrerer Kinder und deshalb für 
den familienunfreundlichen Arbeitgeber 
raus aus dem Rennen sind – dann können 

sie gar nicht erst ein gutes Gehalt verhan-
deln. „Du musst es nur wollen“, stimmt 
nur für einen sehr privilegierten Teil der 
Frauen. Der Rest ist und bleibt abgehängt 
– und fühlt sich doppelt gescheitert, weil 
er beziehungsweise sie es offensichtlich 
nicht „richtig gewollt“ hat.

Viel wichtiger als das Wollen sind po-
litische Lösungen, die dafür sorgen, dass 
alle Menschen finanziell versorgt sind. 
Es braucht Ideen für Absicherung im Al-
ter auch für die Menschen, mehrheitlich 
Frauen, die in ihrem Leben Kinder erzo-
gen oder Eltern gepflegt haben. Eine Idee 
ist das bedingungslose Grundeinkom-
men. Spätestens die Coronakrise, deren 
größte Fürsorge-Last – schon wieder – 

Mütter tragen, hat eines gezeigt: Wir alle 
sind davon abhängig, dass wir uns umei-
nander kümmern. Und das muss in einem 
kapitalistischen System auch fair bezahlt 

oder immerhin ausgeglichen 
werden.

Und ja, es ist gut, dass Frau-
en mehr Geld fordern. Es 
ist gut, dass es immer mehr 
gleichberechtigte Beziehun-
gen gibt, in denen Partner 
und Partnerinnen sich un-
abhängig von ökonomischen 
Entscheidungen für- oder ge-
geneinander entscheiden. Es 
ist gut, wenn Mütter für mehr 
Geld streiten. Mütter sollen 
finanziell unabhängig sein – 
für ihre Kinder und für sich 
selbst.

„Ich habe mir nie ein an-
deres Leben gewünscht“, sagt 
Anahita Sattarian heute. 
„Aber ich hätte meiner Mutter 
ein anderes Leben gewünscht.“
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KAISER

 
ist Journalistin, Autorin und Kolumnistin.  

Sie schreibt Essays, Bücher und Tweets  

zu Inklusion, Bildung, Familie und Politik. 

Sie gründete das mehrfach ausgezeichnete 

Blog „Kaiserinnenreich“ und arbeitet heute 

als Chefredakteurin des Online-Magazins 

Edition F. Kaisers Sachbuch „Das Unwohl- 

sein der modernen Mutter“ erschien  

gerade im Rowohlt Verlag, mit dem gleich-

namigen Essay war sie für den Deutschen 

Reporter:innenpreis nominiert.
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