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WIRTSCHAFT

jeder Ecke billiges Essen gibt. Sie führt den Laden
so energisch wie erfolgreich. Ihre Angestellten
kochen Reis, braten Fleisch, die Leute kaufen, der
Geruch des Geldes lockt den Bürgermeister an. Er
will am Gewinn beteiligt werden, sonst werde er
den Laden schließen. Auch das nicht ungewöhn-
lich, ein kleines Beispiel nur für die tägliche Kor-
ruption, die große Geißel des Landes. Lydia findet
einen Kompromiss: Sie gibt nichts her vom Ge-
winn, garantiert aber Jobs für die Schützlinge des
Bürgermeisters, stellt ihn damit zufrieden. Und
scheitert dann doch.

Weil gleich gegenüber eine Filiale von Jollibee
aufmacht, der größten Fast-Food-Kette des Landes.
In den Philippinen ist sie mächtiger als McDonald’s. 

Auch ihr Ehemann Carlos gerät in Schwierig-
keiten, fast zur selben Zeit. Er hat eine kleine
Druckerei, blanke T-Shirts versieht er mit Fotos und
Schriftzügen und verkauft sie an Unternehmen. Bis
die Druckwellen der Asienkrise die Unternehmen
massenweise in die Pleite reißen.

Ein paar Wochen lang versuchen die beiden es
weiter. Dann fällen sie eine Entscheidung. Sie ver-
kaufen das Auto, holen Geld vom Konto, Lydia
sperrt das Restaurant zu, dann steigt sie in den Über-
landbus. Fahrziel: Manila. 

Frankfurt. Minirock und VW-Käfer, Nierentisch
und Uwe Seeler. Symbole für die fünfziger und
sechziger Jahre gibt es viele. Das vielleicht folgen-
reichste aber wird oft vergessen: die Hausfrau.

Noch 1970 strebten in der Bundesrepublik
nicht einmal 50 von 100 Frauen zwischen 25 und
55 Jahre auf den Arbeitsmarkt. Der Rest blieb zu
Hause bei Kindern und Töpfen. 

Heute sind es 79 von 100, die eine bezahlte Ar-
beit haben oder suchen. Heute erheben Frauen
»Anspruch auf ein Stück eigenes Leben«, schreibt
die Münchner Soziologin Elisabeth Beck-Gerns-
heim. Sie wollen, was früher nur ihre Männer woll-
ten: einen Beruf. Sie wollen Geld verdienen, Lob
bekommen, Kunden und Kollegen haben, viel-
leicht irgendwann befördert werden.

Nur, die Männer wollen das auch. Immer noch.
Und ausschließlich.

Aber wer kümmert sich dann um die Kinder,
wenn sie von der Schule kommen? Wer wäscht die
Unterhosen, wer putzt das Klo? Irgendjemand
muss das ja machen. 

Stimmt. Auf einmal ist da auch jemand. Nach
Berechnung des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung beschäftigen inzwischen fast vier
Millionen deutsche Haushalte bezahlte Hilfskräf-
te, legal und vor allem illegal. 

Die Sozialwissenschaftlerin Helma Lutz von
der Universität Münster nennt das »die neue
Dienstmädchenfrage im Zeitalter der Globalisie-
rung«. Ausgerechnet in der Welt des digitalen
Kapitalismus, im Land der Frauenquoten und
Gleichstellungsbeauftragten beschäftigt man wie-
der Personal. Wie einst im Kaiserreich dienen die
Armen wieder den Reichen. Nur dass die Putz-
und Kinderfrauen nicht mehr aus deutschen Bau-
ern- oder Arbeiterfamilien stammen. Sondern aus
der Dritten Welt.

Und dass sie nicht immer Frauen sind.
Neun Monate hat Lydia ohne ihren Mann in

Deutschland gelebt. Dann fuhr auch Carlos nach
Manila, besorgte sich das Visum, landete in Frank-
furt, kam durch die Kontrollen. War in Deutsch-
land. Zwei verdienen mehr als einer. Je mehr sie ver-
dienen, desto eher können sie zurück nach Hause.

Auch Carlos geht putzen. Auch er ist 34 Jahre
alt. Ein schmaler, eloquenter Mann, der verlegen
lächelt, wenn er von seiner Arbeit erzählt. Schrub-
ben, wienern, bügeln, in den Philippinen wäre er
eine Rarität. Auf dem weltweiten Arbeitsmarkt
aber hat ein Putzmann bessere Chancen als so
mancher Ingenieur. Wenn auch nicht ganz so gute
wie eine Frau. Lydia arbeitet jede Woche mindes-
tens 60 Stunden. Carlos ist froh, wenn er auf 40
kommt, mehr gibt die Auftragslage nicht her. Sorg-
fältiges Saubermachen und gewissenhaftes Kin-

derhüten trauen moderne deutsche Frauen einem
Mann nicht so recht zu. Moderne deutsche Män-
ner auch nicht.

Lipa. Die Regenwolken sind verschwunden, die
Sonne auch, durch die Dämmerung springt eine
Kröte. José sagt: »Eigentlich ist das hier ein schö-
nes Land.«

In Unterhemden und kurzen Hosen sitzen die
Männer vor dem Haus in der verglimmenden Hit-
ze. Sie sind müde vom Tag, sie sitzen hier oft am
Abend. Sie trinken ein Bier und dann noch eins,
und dann reden sie. Da sitzt José, Carlos’ Bruder,
der studiert hat und jetzt an einer Tankstelle ar-
beitet, für ein paar hundert Pesos am Tag. Da sitzt
Fernando, Carlos’ zweiter Bruder, der studiert hat
und jetzt am Fließband steht, für ein paar 100 Pe-
sos am Tag. Da sitzt Miguel, der Vater, dessen Au-
gen träge sind nach Jahrzehnten der Fabrikarbeit
und der jetzt mit ansehen muss, wie die Söhne das
gleiche harte Leben führen wie er selbst. 

Die Männer erzählen von Zahlen, die sie in der
Zeitung lasen. Dass jeder dritte Filipino arbeitslos
oder unterbeschäftigt ist, zum Beispiel. Und sie
sprechen von Dingen, die sie nicht lesen müssen,
sondern selbst erleben. Fast nirgendwo im Land
sind noch langfristige Arbeitsverträge zu bekom-
men, überall wird der gesetzliche Mindestlohn un-
terschritten, kaum ein Unternehmen hält sich an
die 290 Pesos am Tag, umgerechnet knapp fünf
Euro. Dafür konnte jeder, der Geld brauchte, bei
den Präsidentschaftswahlen im Mai einem der
Kandidaten seine Stimme verkaufen, für einen
Wochenlohn. Genau wie bei der Wahl zuvor. 

Das Bier ist alle, der Abend vorbei. José sagt:
»Drei Jahre gebe ich mir noch, wenn es dann kei-
ne besseren Jobs gibt, gehe ich auch.«

Frankfurt.Zwei Männer stehen am Hauptbahnhof
vor einem Laden. Sie stehen nebeneinander und re-
den nicht. Schauen nur. Kauen Kaugummi und
schauen sich die Leute an, die dort die Straße über-
queren, zu den Zügen hetzen, eine Bratwurst essen. 

Eine Frau steigt aus der Straßenbahn, schlank,
hübsch, schwarze Haare. Sie muss am Bahnhof vor-
bei, eigentlich, aber daran denkt sie jetzt nicht. Sie
lässt den Blick schweifen, sieht die beiden Männer
stehen und Menschen beobachten. Sie dreht sich
um und steigt wieder in die Straßenbahn. 

So muss man sich das vorstellen, wenn Lydia
Flores in Frankfurt unterwegs ist. Immer auf-
merksam, immer konzentriert. Eine Ausweiskon-
trolle, und schon würde sie abgeschoben. Über die
Jahre, sagt sie, habe sie einen Instinkt entwickelt
für die Polizei, auch für Zivilbeamte.

Eigenartig schizophren ist es, dieses Leben in
Deutschland. Einerseits ist Lydia ja hochwillkom-
men hier, die Leute reißen sich um sie. Immer wie-
der rufen Auftraggeber auf ihrem Handy an, mal
neue, mal alte, wollen sie anheuern für eine Extra-
schicht, fragen, ob sie sich nicht künftig auch
abends um die Kinder kümmern könne. Sagen ihr
manchmal lächelnd, sie wären verloren ohne ihre
Arbeit.

Andererseits wäre es theoretisch am besten, sie
und Carlos gingen den ganzen Tag nicht aus der
Wohnung, dann wären sie sicher. Allerdings nur,
wenn es sich um die Wohnung eines Kunden han-
delte, bei der eigenen wissen sie ja nie. Wenn erst
die Polizei kommt, hilft auch kein Instinkt mehr.

Einmal war es schon so weit. Von irgendwem
hatten die Beamten einen Tipp bekommen, sie läu-
teten, klopften, und Lydia und Carlos standen im
Flur, krampften die Muskeln zusammen und hoff-
ten, die Polizisten würden nicht die Tür aufbrechen.
Kaum dass die Männer fort waren, sind sie aus der
Wohnung gerannt, zu philippinischen Freunden
zuerst, anderen Illegalen, und später dann umgezo-
gen in eine andere Wohnung. 

Fünfmal haben sie in Frankfurt die Bleibe ge-
wechselt in den vergangenen fünf Jahren. Jetzt
leben sie zu zweit auf 34 Quadratmetern und zah-
len 640 Euro. Alle paar Monate verlangt der Ver-
mieter irgendwelche Nachzahlungen, Strom, Was-
ser, Gas, manchmal bis zu 1000 Euro, ohne Bele-
ge zu zeigen. Sie können wenig ausrichten dage-
gen, wo sollten sie sich beschweren? Er sieht es

wohl als Risikoprämie. Schließlich kann er sich
denken, was es mit zwei Ausländern auf sich hat,
die sich nicht ausweisen wollen und ihre Miete
stets bar bezahlen. 

Aber all das sei auszuhalten, nicht weiter
schlimm, sagt Lydia Flores. Wirklich schlimm war
nur die Sache mit Rosanna, ihrer jüngsten Toch-
ter. Die sie nach Hause schicken mussten. 

Es beginnt im Sommer 2000. Nach knapp zwei
Jahren in Frankfurt wird Lydia schwanger – und
das Leben erst richtig kompliziert. Sie muss jetzt
öfter zum Arzt. Illegale haben aber keine Kran-
kenversicherung. Das Einzige, was sie haben, sind
Freunde, andere Filipinos, andere Illegale, in
Frankfurt leben mehr als 1000, und die helfen sich
aus mit den Namen von Ärzten, die gegen Bargeld
behandeln und keine Fragen stellen.

25 bis 50 Euro zahlt die schwangere Lydia pro
Untersuchung. Und 350 Euro allein dafür, dass der
Arzt sie an ein Krankenhaus vermittelt. Dorthin
bringt Carlos seine Frau, als die Wehen einsetzen.
Um sieben Uhr morgens kommt Rosanna zur
Welt, um vier Uhr nachmittags ist Lydia mit dem
Baby zu Hause. In der Klinik haben sie nach ihrem
Pass gefragt, da bekam sie es mit der Angst zu tun.

Nun sind sie zu dritt. Und geraten in Panik.
Wenn sie beide weiterhin arbeiten gehen, ist das
Kind allein. Aber wenn Carlos zu Hause bleibt,
reicht Lydias Einkommen gerade mal, um das
Leben der drei in Deutschland zu finanzieren. Was
wird dann aus der Familie daheim?

Knapp ein Jahr lang schlagen sie sich durch. Sie
engagieren philippinische Freunde als Babysitter,
nehmen die Kleine mit zum Putzen, arbeiten
schließlich doch weniger, bis sie irgendwann mer-
ken, es geht nicht, das Geld wird knapp.

Da bleibt nur eines. Einer Bekannten, die
zurück nach Manila fliegt, geben sie die Tochter
mit, schicken sie nach Hause, nach Lipa. Sie ha-
ben jetzt drei Kinder, die auf der anderen Seite der
Erde heranwachsen, jeden Tag ein bisschen größer
werden, und sie bekommen nichts davon mit. 

»Wir können sie nicht einmal besuchen«, sagt
Lydia. Sie kämen ja nicht mehr zurück. Sie kennen
Landsleute, die haben es nicht mehr ausgehalten.
Die sind nach Hause geflogen, um die Familie zu
sehen, und wollten dann wieder zurück nach
Frankfurt. Sie kamen nicht durch. Einen Freund
von Carlos haben sie in Paris am Flughafen er-

wischt, von dort wollte er weiter nach Deutsch-
land. Das Visum war gefälscht. Abschiebehaft. 

Manila. Den Menschen in der 12-Millionen-Stadt
rinnt der Schweiß von der Stirn, die Autos hupen,
die Luft stinkt, im Saal des Shangri-La-Hotels
kühlt die Klimaanlage 160 kluge Köpfe. 

Es ist der 17. Mai 2004, es tagt die Global Com-
mission on International Migration. Wenige Mo-
nate zuvor hat UN-Generalsekretär Kofi Annan
ihre 18 Mitglieder benannt, unter ihnen ehemali-
ge Minister und Regierungschefs. Im Sommer
2005 sollen sie ihren Bericht vorlegen, jetzt sind
sie nach Manila gekommen, um mit Experten aus
der halben Welt über die Ursachen und Folgen der
Migration zu diskutieren. Sie reden über die gi-
gantische Ungleichheit zwischen Nord und Süd
und die Illusion der Industrieländer, sich abschot-
ten zu können. Sie sprechen davon, dass sich die
Zahl der Migranten seit 1970 weltweit mehr als
verdoppelt hat und dass nur eine kleine Minder-
heit der Auswanderer vor Kriegen oder Diktatoren
flieht, die große Mehrheit aber schlicht nach Ar-
beit sucht. Wie immer, wenn jemand über diese
Dinge debattiert, fällt schnell das Wort brain drain.

Abfluss von Wissen. Hinter diesem Begriff ver-
birgt sich der Gedanke, dass es einem Entwick-
lungsland nicht hilft, wenn es die wenigen Ingeni-
eure, Programmierer oder Chirurgen, die es her-
vorbringt, ans Ausland verliert. Im Wissenszeital-
ter Wissen einzubüßen, das klingt gefährlich.

Aber womöglich gibt es da noch ein viel größe-
res Problem.

Plötzlich wirft im Shangri-La-Hotel jemand
einen Begriff in die Runde, der weit weniger nach
Mikroprozessoren und Feinmechanik klingt, son-
dern nach etwas viel Grundlegenderem. Care
drain. Der Abfluss von Fürsorge.

Anders gesagt: Wenn die Frauen ins Ausland
gehen, wer kümmert sich dann um die Kinder?
Die Kranken? Die Alten? Denn eines gilt auch im
Zeitalter des globalen Kapitalismus auf allen Kon-
tinenten: Andere Menschen zu pflegen, zu erzie-
hen, zu betreuen, das ist Sache der Frauen.

In Ghana, Kenia, Ecuador, Sri Lanka und Dut-
zenden anderen Entwicklungsländern suchen Kli-
nikchefs verzweifelt nach Krankenschwestern. Ein
Großteil ihres bisherigen Personals arbeitet in den
Industrieländern. 

In den Philippinen wächst jedes dritte
Mädchen, jeder dritte Junge ohne Mutter, Vater
oder ganz ohne Eltern auf. 

Niemand weiß, was aus so einer Gesellschaft
wird.

Als Carlos im Frühjahr 1999 seiner Frau nach
Deutschland folgt, lässt er den damals dreijährigen
Rene und die zweijährige Elisa bei Lydias Cousine
Aurea zurück. Für Aurea geht das schon in Ord-
nung, sie hat gerade ihren Job verloren, wohnt wie-
der bei ihrer Mutter, weiß nicht so recht, wohin
mit ihrer Zeit, und schließlich sind sie ja alle eine
Familie. 

Aber dann vergehen die Jahre. Aurea ist kaum
jünger als Lydia, sie hat sich ihr Leben anders vor-
gestellt. Sie will weg, wieder arbeiten, heiraten,
selbst eine Familie gründen. Stattdessen kommt
die kleine Rosanna aus Deutschland hinzu.

Zuerst kümmern sich Carlos’ Großeltern um
das Baby. Lydia gefällt das nicht, sie will, dass die
Kinder zusammen aufwachsen. Seit ein paar Wo-
chen wohnt jetzt auch die heute dreijährige Ro-
sanna bei Aurea. Und will zurück zur geliebten
Großmutter. Es gibt Ärger, es gibt Tränen, Aurea
wird das alles zu viel. Sie spricht mit Lydia, dann
stellt sie mit dem Geld aus Deutschland eine Kin-
derfrau ein, ein junges Mädchen aus einer bitter-
armen Bauernfamilie, die mit ein paar tausend
Pesos im Monat zufrieden ist.

Die US-Soziologin Russell Hochschild be-
zeichnet das als »die weltweite Fürsorgekette«: Eine
Frau und ein Mann in Deutschland möchten des
Kindes wegen nicht auf ihre Arbeit verzichten.
Deshalb heuern sie eine Kinderfrau aus den Phi-
lippinen an, die daraufhin ihre Kinder nicht mehr
sieht. Also engagiert sie ihrerseits Tausende Kilo-
meter entfernt eine Kinderfrau. Eine, die noch
ärmer ist als sie. 

Einmal die Woche, meistens sonntags, ruft Ly-
dia mit dem Handy bei den Kindern an. Der heu-
te achtjährige Rene erzählt ihr dann zum Beispiel,
dass er neulich auf dem Zeichentrickkanal
Nickelodeon wieder Blues Clues gesehen hat, eine
Sendung, in der eine großohrige Hundedame mit
einem Jungen namens Steve ulkige Abenteuer er-
lebt. Rene kann davon sehr aufgeregt berichten,
aber Lydia weiß nichts anderes zu antworten als
»Aha« oder »Hm«, und dann verliert Rene die
Lust, und plötzlich ist ein schmerzhaftes Stocken
im Gespräch. Lydia kennt die Sendung ja nicht,
die lief erst an, als sie längst in Deutschland war.

Sie schicken Geld, sie rufen an, sie bleiben un-
sichtbar. Inzwischen kursiert in den Philippinen
ein neuer Ausdruck für diese Art von Müttern und
Vätern: cellphone parents. Handy-Eltern.

Lipa. Ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, zwi-
schen Feldern und Kokospalmen, liegt das Dorf
Talisay. Es ist ein Dorf wie Tausende andere in den
Philippinen. Die Leute wohnen in Hütten aus
Bambus und trockenen Brettern, gleich daneben
wohnen die Nachbarn und dazwischen ist immer
noch Platz für die Wäsche, den Müll und die Hüh-
ner. Jedenfalls war das früher so.

Heute wächst in Talisay gewissenhaft gestutzter
Rasen, und fast alle Leute leben in einem hübschen
Haus aus poliertem Stein, mit Säulen vor der Tür
und Ziegeln auf dem Dach. Auf der Veranda sit-
zen die Männer im Schatten, mit Uhren am Arm,
Kettchen auf der Brust und einem Bier in der
Hand. Die Frauen, die Töchter, Mütter, Schwes-
tern oder Cousinen kochen und putzen derweil. In
Hongkong, in Singapur, die meisten in Italien.

Es gibt inzwischen viele solche Dörfer, solche
Häuser im Land. Wo immer in der Provinz plötz-
lich eine Villa aus dem Boden wächst, kann man si-
cher sein, dass das Geld nicht aus den Philippinen
stammt. Inzwischen schätzen Ökonomen, dass je-
der vierte Filipino Überweisungen aus dem Ausland
bezieht. Nicht nur in den Philippinen ist dieser Fi-
nanzstrom längst mächtiger als die Entwicklungs-
hilfe aus dem Norden. 1970 sandten die Migranten
dieser Welt zwei Milliarden Dollar in ihre Heimat-
länder, vergangenes Jahr waren es fast 180 Milliar-
den. Immer öfter kommt das Geld von Frauen. 

Irgendwann kehren sie zurück nach Hause, die-
se Frauen, die Handy-Mütter, so wie Lydia Flores
eines Tages nach Lipa zurückkehren wird. Manche
führen dann ein glückliches Leben, gestützt auf den
in der Ferne geschaffenen Wohlstand.

Anderen ergeht es wie Helen Seals.
Sie war Anfang 40, als ihr Mann viel zu jung

starb. Helen, bis dahin eine gewöhnliche philippi-
nische Hausfrau, brauchte dringend Geld für sich
und die sechs Kinder, also ging sie nach Hon-
gkong. 15 Jahre lang ist sie geblieben. Sie hat für
Amerikaner, Chinesen, Koreaner, Japaner, Deut-
sche und Italiener gearbeitet. Was sie verdiente,
sandte sie nach Hause. 

Dann kehrte Helen zurück in die Philippinen.
Nach der scheinbar begeisterten Begrüßung muss-
te sie erkennen, dass ihre Kinder nichts mehr von
ihr wissen wollten. Nie hatten sie verziehen, dass
sie bei den verhassten Großeltern aufwuchsen. 

Jetzt lebt Helen Seals allein in ihrem Häuschen.
Eine alte Frau ist sie, mit kaum mehr als 60 Jah-
ren, die hin und wieder im Garten arbeitet, keine
Geldprobleme hat, aber sich vor Schmerzen
krümmt, wenn sie von ihrer Einsamkeit erzählt.
Keines der inzwischen erwachsenen Kinder küm-
mert sich um sie, nur eine Tochter schaut spora-
disch vorbei, was unvorstellbar ist in einem Land,
in dem die Familie als Kern privaten Glückes gilt. 

Helen Seals aber hat ihre Kinder verloren. Die
teure Privatschule haben sie früh verlassen, ein paar
hatten mit Drogen zu tun, zu vernünftigen Jobs
haben sie es nicht gebracht. Insofern verwundert
nicht, was sie da neulich gehört hat, über einige ih-
rer Kinder: dass sie weggehen wollen aus den Phi-
lippinen, ins Ausland. Zum Arbeiten. 

* Name von der Redaktion geändert

Fürsorge für Babys fremder Leute. In den 
Philippinen wächst derweil fast jedes dritte
Kind ohne Mutter auf. Sie arbeitet im Ausland
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Summe weltweit:  176 Mrd. Dollar*
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