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Zum Tod der Tübinger Sozialdemokratin, Kreisrätin, Postärztin Edith Schieferstein
Der Paragraf 218, die Lebensbei ngungen tu rkischer Arbeitnehmer, die nukleare Aufrüstung,
der Müll: Mit solchen
zeitgesch ichtl ichen Themen wa r

neu Zugereiste mit zwei Kindem damals kaum zu denken. Edith Schie-

d

ferstein steckte ihre Energie in die
Politik und trat in die SpD ein, ob-

wohl sie eher links davon

die Biographie von Edith
Schieferstei n eng verbunden.
Am Sonntag ist die engagierte
und streitbare Sozia lemokrati n

Das hinderte Edith Schieferstein
nicht daran, sich ftir Linke eirzusetzen, die damals mit Berufsverbot be-

mit 85 Jahren gestorben.

legt wurden.

ULRIKE PFEIL

Stimme

hatte, floh sie mit ihrem

ersten

Mann in den Westen. ,,Im Juni l95l

robbten wir bei Lübeck über die grüne Grerze", schrieb sie in ihren pri-

im

Kreisvorstand, später

Ortsvereinsvorsitzend e. Zwei Wahlperioden im Kreistag hriete sie sich,
wie überall, in die Materie hinein;
die Neuordnung der Mü{lentsor-

plusterte Selbstdarsteller geschärft.

schelmischer lVitz ließ so manche
Imponierfassade kollabieren.
In Edith Schieferstein verband
sich ein realistischer Blick auf die
Welt mit einer hohen Motivation,
die Dinge zu verbessem. Sie war
durch eigene Leistung emanzipiert eine gute Schtilerin aus dem mecklenburgischen Grabow, die ihre Eltern frtih verlor (derVater starb in einem russischen Intemierungslager)
und sich ihre Ausbildung hart erarbeiten musste. Von Rostock, wo sie
mit dem Medizinstudium begonnen

In der linksliberalen

Tübinger SPD war sie mit ihrer prägnanten Rhetorik bald eine wichtige

Tübingen. Mit unbequemen Einsichten hielt Edith Schieferstein nie
hinter dem Berg. Das Leben hatte
ihren Instinkt für hohles Gelaber, für
politische Täuschungen und aufge-

Ihr ktihler und trockener, zugleich

stand.

Aber nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in Prag 1968 kam eine
Partei wie die DI(P, die diesen billigte, nicht fiir sie infrage.

ftir die Enkel. Die
norddeutsche Heimat blieb ihr in
vaten Memoiren

der Sprache nahe, wann immer sie
jemanden fand, um mit Lust ,,platt
zu snacken".

Im kriegszerstörten Mainz arbei-

tete sie in verschiedenen lobs, an
Studium war erst nicht zu denken.
Trotz der Belastung studieren und
Geld verdienen schaffte sie dann in
Marburg das Examen, promovierte,
brachte eine Tochter zw Welt. In der
Facharztausbildung für Dermatologie lemte sie ihren zweiten Mann
kennen, den späteren Professor an

der Tübinger Hautklinik

Georg
Schieferstein. Mit ihm kam sie nach
Tübingen. 1967 wurde der Sohn geboren. An Berufstätigkeit war flir die

gung stand an. Bei den Genossen
war sie bald die ,,Müll-Edith", ein Titel, den sie mit Stolz nrrg, als Anerkennung für ihre Sachkompetenz.

Auf Dauer frustrierte sie aber im
Kreistag das,,Kirchturmdenken" der
Bürgermeister. Es gab Wichtigeres:
In den frtihen l970er Jahren warb sie
an der Seite der SPD-Bundestagsab-

geordneten Herta Däubler-Gmelin
für eine Reform des Abtreibungs-Paragrafen 218. Auch um die Wohn-

und Arbeitsbedingungen ausläindischer Arbeitrehmer nahm sich
Edith Schieferstein an. Sie hielt
Sprechstunden im ttirkischen Arbeiterverein, manche suchten auch Rat
und Solidarität bei ihr zu Hause.
1977 gelang ihr die Rückkehr in
den Beruf, als Betriebsärztin bei der

Tübinger Post. Es war nicht ihr

Traumjob, aber am Uni-Klinikum
konnte sie als linke, emarzipierte
Frau damals nicht landen. Und wieder ackerte sie mit politischem Blick
für die gesundheitlichen Nöte und
Bedürfnisse ihrer Klientel: Sie arbeitete sich ein in dieArbeitsmedizin.
In den 1980em kam das Friedensthema als neue politische Herausforderung: Edith Schieferstein enga-

gierte sich bei den Intemationalen

Arzten gegen den

Atomkrieg

(IPPNW) prominent gegen die Stati-

onierung von Atomraketen, und sie
kämpfte gegen eine ,,Katastrophenmedizin", die ethische Grundlagen
ärztlichen Handehns zu verdrehen
und einen Atomkrieg als ,,ftihrbar"
zu verharmlosen drohte.

Auch im Ruhestand fand Edith
Schieferstein immer neue Betätigungsfelder: Als Feministin haH sie
im Tübinger Frauen-Archiv BAF,
Unterlagen über

,

die

Frauenge-

schichte zu sortieren. Sie sprach
über ihre eigene Biographie in Er-

zählcafds, trat auf Veranstaltungen

zum Intemationalen Frauentag auf.
Liebevoll ktimmerte sie sich um die
drei Enkel, mit Hingabe vertiefte sie
sich in die Literatur. Bis eine schwere Erlaankung vor einigen Monaten
ihren Lebenswillen langsam erlöschen ließ. Archivbild: Rippmann

Die Beerdigung uon Edith Schieferstein ist am Montag, 10. Februar,
um 14 Uhr auf dem Tübinger Bergfriedhof.

