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„Unser Haus. Ihr Haus.“ steht auf dem Banner am Stuttgarter Rathausturm. Ungemütlich wirkt der kühle Eingangsbereich an diesem verregneten Mittwochmorgen dennoch.
Zum Glück ist Andrea Laux eine Frohnatur, die
es schafft auch in dieses Grau Farbe zu bringen. „Ich finde es toll, wie viele Mütter hier
heute ein und aus gehen“, bemerkt Laux im
Eingangsfoyer.
Nicht durch Zufall hat sie die Mütter besonders im Blick: Die Mitbegründerin der badenwürttembergischen Mütterzentrumsbewegung engagiert sich unter anderem im Vorstand des Mütterforums und ist Vorsitzende
eines internationalen Mütterzentren-Netzwerks.
Dass sie sich die Verbesserung der Lebensumstände für Mütter und Familien zur Lebensaufgabe macht, war nicht geplant. Nach ihrer
Ausbildung zur Erzieherin war sie 1983 unerwartet Mutter geworden: „Als junge Frau
wusste ich nicht, wie ich das Mutterdasein leben soll“, erinnert sich Laux, die mittlerweile
Großmutter ist. Als „Suchende“ beschreibt
sich die 58-Jährige in ihrer damaligen Lebensphase. „Ich wusste nicht, wer ich sein wollte
in dieser Welt.“ Mit der neuen Verantwortung

kamen neue Herausforderungen: „Als Allein- Mittlerweile gibt es bundesweit über 400 solerziehende kann es einsam werden, man fühlt cher Zentren. In Baden-Württemberg sind die
sich schnell überfordert, mir fehlte der Aus- 51 Mütter- und Familienzentren über den
tausch.“ Sie erklärt: „Man wird nicht zur Mut- Dachverband „Mütterforum Baden-Württer geboren, man muss das Elternsein ent- temberg“ vernetzt, den Laux im Vorstand ehwickeln – dafür braucht es Unterstützung.“
renamtlich betreut. Außerdem ist sie VorAls ihr Sohn drei Jahre alt war, fand sie im Buch standsvorsitzende im internationalen Verein
„Mütter im Zentrum – Mütterzentrum“ genau Mine (Mother Centers International Network
das, wonach sie gesucht hatte: Mütter müs- for Empowerment).
sen sich vernetzen, um aus der Isolation her- Ihre ersten Schritte für die Bewegung machauszukommen, hieß es in dem Ratgeber. „Das te sie jedoch 1986 auf dem Bismarckplatz in
Buch ließ mich nicht mehr
Stuttgart-West: Hier verlos“, erinnert sie sich, „ich
teilte sie Flyer, um für die
ALS DAS RATHAUS
habe gespürt, dass ich
Neugründung eines MütEROBERT WURDE
mich an der Mütterzenterzentrums zu werben.
trum-Bewegung beteiliDie Resonanz war so
gen will.“
groß, dass die entstandene Gruppe bald einen
Diese offenen, von den Nutzern selbst ver- kleinen Raum der Awo nutzte, um sich einmal
walteten Einrichtungen formierten sich An- die Woche zu treffen und ein „Stück Leben zu
fang der 80er Jahre. „Sie sind überall entstan- teilen“, wie Laux sagt.
den. Historisch bestand zu diesem Zeitpunkt „In Deutschland gab es damals in den Grünoffensichtlich Bedarf bei Müttern, sich öf- dungsjahren wenige Möglichkeiten zum Ausfentlichen Raum zurückzuholen“, erklärt Laux. tausch, wir haben viel von den US-AmerikaDurch die Selbstorganisation der Zentren nern gelernt. Dadurch war die Bewegung früh
kann auf die Bedürfnisse der Familien in der weltweit vernetzt.“ Ihre Mutterrolle machte
Nachbarschaft eingegangen werden, denn sie zur Aktivistin und durch ihren Aktivismus
„die Frauen wissen genau, was sie brauchen“. wurde sie politisch. Nicht ohne Grund sind wir
[LIFT 06.19]
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heute im Stuttgarter Rathaus: „Ich liebe Achterbahnen!“ ruft Laux bevor sie in den Paternosteraufzug springt, der uns in den dritten
Stock befördert.
Das obere Foyer zwischen dem Großen Sitzungssaal und der mächtigen schwarzen Treppe ist ein ganz besonderer Ort für sie. „In den
80ern haben wir genau hier einen Sit-in veranstaltet – mit Decken, Kaffee und allem
Drum und Dran – um auf die Kindern und
Müttern nicht gerecht werdende Ausstattung
aufmerksam zu machen.“
Damals habe es im Rathaus noch nicht einmal
Wickeltische gegeben. Heute besitzt es ein
Spiel- und Wickelzimmer und bietet eine Kinderbetreuung an. Drei Jahrzehnte später nutzen Laux und ihre Mitstreiterinnen ebendiese
Stelle nach wie vor für sich. Etwa für Tagungen, zuletzt im Rahmen der Armutskonferenz.
„Wir mussten uns diesen Ort erobern“, sagt
die Aktivistin nicht ohne Stolz.
Neben all ihrer Verantwortung in Stuttgart,
arbeitet Laux derzeit an der Umsetzung eines
Mütterzentrums in Belgrad. „Roma-Frauen
haben es nicht leicht und werden oft Opfer
mehrfacher Diskriminierung“, bedauert Laux.
Die Initiatorin des serbischen Zentrums, Je[LIFT 06.19]

lena Brkic, lernte das Konzept mit ihrer Fami- inklusive Gruppen seien so nicht mehr zeitlie als Asylsuchende in Stuttgart kennen. Nun gemäß. „Stadtteilhäuser bieten Raum für ein
arbeitet sie daran, auch ein Zentrum in Serbi- Miteinander”, sagt sie.
en aufzubauen.
Was Laux mit keinem Wort erwähnt: Für ihr
Wie das geht, lernt sie unter anderem von Engagement wurde sie 2003 mit dem BunLaux. „Wissen weitergeben zu können ist ein desverdienstkreuz ausgezeichnet. Auf Nachgroßes Privileg“, weiß die Mütterforums-Vor- frage antwortet sie dann auch etwas zögersitzende und ermutigt daher die Frauen, die lich: „Nichts von dem, was ich mache, mache
zum Austausch ins Mütterzentrum kommen, ich alleine, da gehören viele Menschen dazu,
sich selbst zu engagieren und für das Allge- die sich diese Ehrung genauso verdienen. Es
meinwohl verantwortlich zu fühlen. „Ein Müt- geht nicht um mich.“
terzentrum ist kein SelbstAuch wenn sich seit den
bedienungsladen, sondern
80ern viel getan habe,
TEILNEHMERINNEN
ein Ort, an dem man sich
mahnt die Aktivistin: Um
WERDEN
AKTIVISTEN etwas am Status Quo zu
beteiligen darf – und es
funktioniert.“
ändern, reiche Wählen alSie beobachtet, wie Frauen Mut entwickeln leine nicht, man müsse sich engagieren und
und auf ihre Weise aktiv werden. Der Aus- zusammenschließen. Manch einer sei noch
tausch sei notwendig, um voneinander zu ler- nie in seinem Rathaus gewesen und habe vielnen, Sorgen zu reduzieren und sich im Alltag leicht nicht das Gefühl hier reinzugehören.
zu unterstützen. Oftmals sind es aber große „Dabei kann es ein Ort für ein Miteinander
strukturelle Probleme – wie die Trennung von und öffentlichen Streit sein“, findet Laux. „DeFamilie und Arbeitswelt – die man in der mokratie braucht Debatten und Orte des VerGruppe angehen kann.
trauens – wie das Rathaus“, hört man sie reDie Zukunft der hiesigen Familienzentren sümieren. Und denkt: Stimmt. Tanja Kuzmenko
sieht sie in Mehrgenerationenhäusern. Flüchtlingscafés, Mütterzentren, Seniorentreffs oder [www.muetterforum.de]

