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Weibliche Jugendliche in Ostdeutschland -

Perspektiven fiir die Geschlechterverhaltnisse in der BRD? 

Der gegenwartige Reformstau in vielen Bereichen der Gesellschaft in Deutschland einerseits 

und eine in der Sackgasse befindliche Frauenpolitik andererseits reiBen eine Wunde historischer 

Erfahrung auf: daB es sich namlich als Irrtum erwiesen hat, erst gesellschaftliche Konflikte 

losen zu wollen und dann die Geschlechterverhaltnisse uber sogenannte ,Frauenpolitik" zu 

gestalten. 

Das Scheitem bisheriger Geschlechterpolitik - und zwar in der DDR wie in der alten BRD -

liegt vor allem darin begrundet, daB sie primar darauf gerichtet war, weibliche 

Lebensverhaltnisse auf mannliche ,anzuheben" bzw. an diese ,anzupassen", daB aber die 

Entgegensetzung von sogenanntem offentlichen und angeblich privatem Bereich (mit ihrer 

geschlechtstypischen Zuweisung) prinzipiell verstetigt wurde (vgl. Domke 1997 und 1998). 

Ausdruck fur ersteres sind beispielsweise die Quotenregelung in der BRD
1 

und fur zweiteres 

die Adressierung von Farnilienpolitik in erster Linie an Frauen in der DDR. Insofem kann 

bisherige Geschlechterpolitik als patriarchalisch bezeichnet werden, als ihr MaB und Ziel 

mannliche Lebensumstande (Rechte/Pflichten, Berufsbiografien usw.) auch fur Frauen waren. 

Weibliche Jugendliche in Ostdeutschland befinden sich dabei mehrheitlich in einer besonders 

prekaren Situation, die in vielen Aspekten auch fur junge Frauen in Westdeutschland zutriffi, 

sich aber in spezifischen unterscheidet. Fur letztere gilt, daB sie tatsachlich kulturelle Ost-West

Unterschiede darstellen und nicht regionale (wie etwa Nord-Sud-Unterschiede in 

Westdeutschland). Da mittlerweile unstrittig von einem ,Gleichstellungsvorsprung" der Frauen 

aus der DDR ausgegangen wird (vgl. GeiBler 1993, Schlegel 1995 und 1997a), lassen sich u. 

E. von der gegenwartigen Situation ostdeutscher weiblicher Jugendlicher - da gekennzeichnet 

zum einen von der DDR-Herkunft und zum anderen von den BRD-Strukturen ihrer 

Lebenszusammenhange - auch notwendige Perspektiven einer kiinftigen Geschlechterpolitik in 

Deutschland ableiten. 

Als Raster fur die Charakterisierung der Situation weiblicher Jugendlicher in Ostdeutschland 

wahle ich im folgenden diese: Ihre heutigen Lebensentwiirfe und tatsachlichen biografischen 

Pfade ( und immanenten Konflikte) bewegen si eh urn und erklaren si eh wesentlich aus drei 

Koordinaten: 

1. ihre sowie insbesondere ihrer Mutter Sozialisation, soziale Erfahrungen, Optionen, 

Normalbiografien aus der DDR, 

1 in der Sackgasse angesichts des Ausm.afies an Arbeitslosigkeit. 
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2. die ,neuen" gesellschaftlichen Strukturen der BRD, deren Optionen, Anforderungen, 

Chancen und Risiken sowie 

3. spezifische Bedingungen aus dem ostdeutschen Transformationsprozel3. 

1. Zum ,sozialen Erbe" aus der DDR - Ressourcen und Restriktionen fiir ostdeutsche 

weibliche J ugendliche 

Bekanntlich haben DDR-Frauen (die ab etwa 1940 geborenen) den sogenannten doppelten 

Lebensentwurf mehrheitlich tatsachlich gelebt ( durchaus mit Konflikten und unter subtilen 

Diskriminierungsmechanismen, auf die bier im einzelnen leider nicht eingegangen werden 

kann), und diese Erfahrungen leben bis heute fort - auch bei den Jugendlichen (da von ihnen 

hoch akzeptiert) als quasi soziale Vererbung. Die weibliche Normalbiografie in der DDR laHt 

sich wie folgt urnreil3en: uber die Lebensspanne kontinuierliche Vollerwerbsarbeit; dies in 

qualifizierten (erlemten, studierten) Berufen mit vergleichsweise breitem Berufsspektrum; 

synchrone Vereinbarung von Beruf und F amilie; okonomische SelbsHindigkeit, die relativ fri.ih 

im Jugendalter erreicht wird; vergleichsweise fri.ihe Eheschliel3ung und Geburt des ersten 

Kindes (22./23. Lebensjahr) ohne Familienpause; tendenziell gleichberechtigte Partnerschaft 

und hausliche Arbeitsteilung ( einschliel3lich hoher Akzeptanz weiblicher Erwerbsarbeit durch 

den Partner und der aul3erhauslichen Kinderbetreuung durch beide Geschlechter); 

,Selbstverstandlichkeiten" im Arbeitsumfeld und gesellschaftliches Klima fur ,Vereinbarung" 

und berutliches Fortkommen, 
1 

relativ hohe weibliche Scheidungsneigung und deren 

Realisierbarkeit (mit familienrechtlicher Flankierung), ohne an den Rand der Gesellschaft zu 

geraten. Das kulturelle Muster der Hausfrau und damit der Hausfrauenehe war historisch 

,ausgemustert" ( ausfuhrlicher dazu mit empirischen Belegen s. Schlegel 1997b und 1998). 

Allerdings basierte dieser ,Gleichstellungsvorsprung" zum einen auf einem patriarchalischen 

Gleichberechtigungsverstandnis in der DDR - weil reduziert auf das Muster der traditionellen 

mannlichen Normalbiografie, was einschliel3t, dal3 die weibliche Zustandigkeit fur den 

Familienbereich davon unberuhrt blieb und sogar (uber farnilien- und andere sozialpolitische 

Regelungen) festgeschrieben wurde. Zum anderen wurde er auj patemalistische Weise 

realisiert, das meint von oben nach unten: Frauen waren im Kern Objekt von Politik, als 

Subjekte/ Akteurinnen bezl.iglich politischer Strategien, Mal3nahmen und Entscheidungen im 

wesentlichen ausgeschlossen. Das stellt einerseits historisch bedeutsame Fortschritte (wie z. B. 

das Gesetz uber den weiblich selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch) keineswegs in 

Frage, konnte andererseits aber - da sie nicht selbst erkampft waren - nicht folgenlos bleiben 

1 
wie etwa: Abstimmung der Arbeitszeit auf Offnungszeit der Kindereinrichtungen und umgekehrt, alle 

Formen der Weiterbildung/Qualifizierung (neben/in Erwerbsarbeit, alleinerziehend), gesellschaftliche 
Akzeptanz der Frau als Mutter unabhangig von der Farnilienform (ledig, verheiratet, geschieden, 
Lebensgemeinschaft). 
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fur die Art deren Nutzung und spater (nach der deutschen Vereinigung) fur (weitgehend 

ausbleibende) effektive Aktionen zu deren Verteidigung. 

Zudem: Die patemalistische Durchsetzung des Gleichstellungsvorsprungs generierte den 

Mange! eines offentlichen Diskurses zu den Geschlechterverhaltnissen in der DDR - bedingt 

nicht nur durch die totalitaren DDR-Verhaltnisse einschlieBlich einer fehlenden politischen 

Kultur, sondem auch getragen von einer verbreiteten Wiirdigung der Anstrengungen und 

Leistungen sowohl des Staates zur Forderung der weiblichen Erwerbsarbeit und zur 

strukturellen Entlastung der Familien (wie Kindereinrichtungen, Schulspeisung) als auch -

staatlich verordnet - der Betriebe (wie Kinderferienlager). Insbesondere letzteres hat - im 

Kontext des weitgehenden Fehlens evidenter Frauendiskriminierung (wie Pomographie, 

Gewalt gegen Frauen, sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz) - dazu gefuhrt, daB die DDR

Frauen selbst subtile Diskriminierungsmechanismen qua Geschlecht nicht oder kaum 

wahrgenommen und thematisiert haben, schlicht dafur nicht sensibilisiert waren. Nur auf 

diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, wieso DDR-Frauen - nachdem die o. a. verkiirzte 

Gleichstellungsstrategie des Staates erreicht und Mitte der 70er Jahre offiziell die 

Gleichberechtigung der Frau gesellschaftlich gelost wa? - die von nun an deklaratorische 

Verweisung/Reduzierung (durchaus struktureller) weiblicher Konflikte in der 

Alltagsbewaltigung auf die individuelle Ebene
3 

mehrheitlich internalisiert haben (vgl. Schlegel 

1993: 14). Differenzierte F olgen sind bis heute empirisch nachweisbar und erweisen si eh auf 

der Einstellungs- wie auch auf der Verhaltensebene teilweise als Ressourcen, teilweise als 

,,Behinderungen" fur Lebensbewaltigung. 

2. Zu den ,neuen" strukturellen Bedingungen 

Die neuen Chancen und Risiken im ostdeutschen TransformationsprozeB nach der deutschen 

Vereinigung verteilten sich durchaus nicht geschlechtsneutral, insbesondere, was den - nach 

westdeutschem Modell veranderten Arbeitsmarkt und die ordnungspolitischen 

Rahmenbedingungen betriffi. 

2 , Und wir konnen deshalb auch ohne Einschriinkungen sagen, da6 in der Deutschen Demokratischen Republik 

die Gleichberechtigung der Frau verwirklicht ist." (Lange 1974: 6) 1974 enthalten Ausfiihrungen iiber soziale 

Unterschiede (DDR: Gesellschaft - Staat - Burger 1974: 21 f.) nicht die Kategorie Geschlecht, lediglich 

Arbeiterklasse/Genossenschaftsbauern!lntelligenz, Stadt/Land, Einkommen, korperliche/geistige Arbeit u. a. 

(Erst in den 80er Jahren werden - nicht zuletzt unter dem Druck empirischer Forschungsergebnisse -

Geschlechtsunterschiede in den Lebenslagen auch als soziale Unterschiede benannt; vgl. Bediirfnisse 1981: 9, 

Schlegel1982: 59 f. , Bertram 1987: 5). 
3 Verwiesen werden mu6 in diesem Zusammenhang auch darauf, da6 die Defizite in Versorgungsfragen 

(Konsumgiiter, Dienstleistungen usw.) von der DDR-Bevolkerung durchaus nicht geschlechtsneutral befriedet 

wurden. Wenn auch die Manner selbst Hand anlegten an Autos, Datschenbau und Wohnungsrenovierung: Es 

waren die Frauen, die sich in die Warteschlangen einreihten, Reillverschliisse einniihten, Konfitiire kochten 

oder Obst und Gemiise einmachten. 
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Anfangliche Prognosen, daB ostdeutsche Frauen - insbesondere auf dem Hintergrund eines 

notwendigerweise expandierenden tertiaren Wirtschaftssektors in Ostdeutschland, ihrer guten 

Qualifikationsvoraussetzungen in Allgemein-, Berufs- und Hochschulbildung sowie ihrer 

Routine in der Vereinbarung von Erwerbsarbeit und Familie - mit guten Chancen in das 

marktwirtschaftliche Beschaftigungssystem gehen wiirden, konnten keine Bestatigung finden; 

dies u. a. deshalb, 

- weil angesichts des 

traditionell weibliche 

Versicherungsbranchen, 

sich verengenden deutschen 

Domanen drangten und 

Handel)
4 

und sich insgesamt 

Arbeitsmarktes Manner massiv in 

drangen (beispielsweise Finanz-, 

Prozesse emer geschlechtstypischen 

(vertikalen und horizontalen) Segmentation und Segregration vollziehen; 

- weil die Berufsverlaufe ostdeutscher Frauen (im Unterschied zu den westdeutschen) weniger 

von ihren Bildungsvoraussetzungen beeinflujJt sind als vielmehr von den wirtschaftlichen 

Umstrukturierungsprozessen in Ostdeutsch/and; 

- weil (wiewohl die anfanglichen Massenentlassungen eher geschlechtsneutral verliefen, nicht 

zuletzt auch infolge des Wechsels m staatlichen, politischen, wirtschaftlichen 

Spitzenpositionen) mittlerweile insbesondere die keineswegs geschlechtsneutralen 

Personalrekrutierungsstrategien der Untemehmen dazu fuhrten und fuhren, daB ostdeutsche 

Frauen die Mehrheit der ostdeutschen Arbeitslosen und insbesondere Langarbeitslosen 

ausmachen; 

- weil sie damit insgesamt von der Entwertung beruflicher Bildung mehr betroffen sind als 

Manner. 

SinngemaB gilt dies alles schon fur den Ausbildungsmarkt und auch fur zunehmend 

konservative geschlechtstypische Aktivitaten der Arbeitstimter. 

Die neuen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen trugen und tragen dazu bei, daB 

ostdeutsche Frauen die DDR-Verhaltnisse gegenuber heute als sozial gerechter zwischen den 

Geschlechtem wahmehmen - weil fur ihren nach wie vor intendierten Lebensentwurf 

adaquater. Dies mundet mehrheitlich leider nicht in politische Aktivitat, sondem im Gegenteil 

in Entfemung vom Staat und seinen Institutionen sowie in politischen Ruckzug
5

. 

Erwahnenswert in diesem Kontext scheint mir aufgrund soziologischer Untersuchungen aus 

der DDR, daB die Einstellung zum Staat offensichtlich viel weniger bzw. nicht primar 

determiniert ist von politischer Indoktrination, sondem auch und insbesondere von sozialen 

4 Damit ging und geht eindeutig einher ein Funktionswandel in solchen ostdeutschen Branchen (von 

staatlichen Einheitszinsen und -versicherungen zur marktwirtschaftlichen Vielfalt) einschlie6lich entsprechend 

neuer Anforderungen an ihre Beschaftigten sowie ein Prestigeanstieg einschUigiger Berufe. 
5 

Den m. E. interessanten umgekehrten Zusammenhang fanden wir Ober eine liingsschnittliche 

Sekundiiranalyse: da6 niimlich in der DDR urn 1973 - nach Inkrafttreten eines Booms gravierender sozial

(insbes. frauen- und familien-) politischer Ma6nahmen im Juli 1972 - die Identifikation Jugendlicher beider 

Geschlechtergruppen mit ihrem Staat ~anstieg . (s. Schlegel1993) 
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Erfahrungen, wie der Staat Rahmenbedingungen gewahrleistet fiir die Verwirklichung eigener 

Lebensentwiirfe. 
6 

Verallgemeinemd mochte ich festhalten, daB ostdeutsche weibliche Jugendliche auf der 

individuellen Ebene - nach den Erfahrungen mit ihren Muttem - den Systemwechsel 

mehrheitlich nicht wahmehmen (konnen) als einen von fremdbestimmter Uniformitat ihres 

Lebenszusammenhangs zu einer selbstbestimmten Vielfalt - insbesondere deshalb, weil diese in 

einigen fiir sie ganz zentralen Lebensbereichen eher subjektive Freiheit im Sinne von Wahl

und Entscheidungsmoglichkeiten leben konnten - mit z. B. deutlich selbstbestimmteren und 

realisierbaren Entscheidungen fiir oder gegen Kinder ( selbst wahrend Ausbildung/Studium oder 

als Alleinstehende), fiir Weiterbildung (neben/in Erwerbstatigkeit, mit Kindem) oder fiir 

Scheidung (mit Kindem), ohne an den Rand der Gesellschaft zu geraten. 

3. Zu spezifischen Bedingungen und Wirkungen im ostdeutschen Transformations-

proze8 

Schwierigkeiten, Ungleichzeitigkeiten, massenhaft personelle Besonderheiten, sich fur 

verschiedene soziale Gruppen differenzierende Lebenslagen generierten und generieren 

offenbar spezifische Bewaltigungsmuster und neuartige Problemlagen, wie sie - bezogen auf 

ostdeutsche junge Frauen - empirisch u. a. folgendermaBen auftraten und -treten: 

- teilweise spezifische Attributierung und Verarbeitung von Arbeitslosigkeit angesichts evident 

struktureller Bedingtheit (s. insbes. Hahn 1995); 

- Geschlechtswechsel (einschl. Prestigewandel) von Berufsfeldem (vgl. Schlegel1997a); 

- zunehmende Schuldzuschreibung fur die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland an ostdeutsche 

Frauen (vgl. Pohl1995, Schneider 1994); 

- teilweise spezifischer Umgang mit ,importierten" Institutionen, Gesetzen und Sozialpolitik (z. 

B. Distanzen zu Jugendhilfe-Einrichtungen, Bewertung des Erziehungsurlaubs, Heirats- und 

Scheidungsverhalten); 

- regional massive Problemlagen fiir Statuspassagen (z. B. fiir Landjugendliche beziiglich 

Ausbildung und Beruf); 

- die Eltem - insbesondere die Mutter - mit der hochsten Beratungskompetenz aus der Sicht 

der Jugendlichen, aber mit Verantwortung fur einen SozialisationsprozeB, den sie selbst so 

nie durchlaufen haben (z. B. Fehlentscheidungen bei der Schulwahl\ 

6 
Fiir den demokratischen Staat bestatigt dies Kaase hinsichtlich der aktuellen Schwierigkeiten mit der inneren 

Einheit: , Nun gehOrt es aber inzwischen zu den Selbstverstandlichkeiten der empirischen Demokratie

forschung, dafi die Akzeptanz der Demokratie nicht zuletzt von deren Fahigkeit abhangt, den Biirgem ein 

angemessenes wirtschaftliches Auskommen zu sichem." (Kaase/Bauer-Kaase 1998) 
7 

Nach Untersuchungen von Golz u. a. 1992 und 1995 wurde - aus der Sicht der Lehrerlnnen aller Schularten -

fast jede 3. getroffene Schulwahl als Fefilentscheidung eingeschatzt. 
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- neue gesundheitliche und intellektuelle Problemlagen fur Kinder (z. B. mehr als Verdopplung 

der Allergien unter 9- bis lljahrigen Schulkindern
8

, explosionsartige Zunahme von 

Sprachstorungen zum Zeitpunkt der Einschulung
9
); 

- partielles , roll back" zu traditionellen Geschlechtsrollenzuschreibungen und zunehmende 

Geschlechtsdifferenzen in verschiedenen Bereichen - mit der F olge der Zunahme weiblicher 

struktureller Problem- und individueller Konfliktlagen, z. B. hinsichtlich der Berufsausbildung 

( quantitativ und nach Berufsfeldern), beziiglich der Realisierbarkeit von Lebensentwiirfen 

(vgl. die grof3ere ,Schere" zwischen Wunsch- und Realkonzepten bei weiblichen 

Jugendlichen; s. Fobe u. a. 1995, Fobe 1997), insbesondere auch die in der Biografie nach 

spater verschobene Realisierung des Kinderwunsches ), punktuell bei der Hausarbeitsteilung 

(s. z. B. Wunsch 1997); 

- beginnende Sensibilisierung fur Benachteiligung qua Geschlecht ( auch kritisch retrospektiv 

fur die DDR)
10

, Anfange einer Madchen- und Jungenarbeit; 

- andererseits bzw. darin eingeschlossen: bewul3te Reflexion und retrospektive Wertschatzung 

der DDR-Bedingungen fur die Lebenszusammenhange der Frauen (Mutter) durch die 

ostdeutschen weiblichen Jugendlichen - dies als ,Generation der Nicht-mehr-Eingestiegenen" 

mit der damaligen Grundhaltung ,Protest durch Verweigerung" (Lindner 1997). 

4. Perspektiven fiir die Geschlechterverhaltnisse 

=> Es ist offensichtlich, daB die Lebensentwiirfe weiblicher Jugendlicher in Ostdeutschland · 

noch in hohem Maf3e an die in der DDR (an die ihrer Mutter) anknupfen. Die 

gegenwartigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (insbes. Arbeitsmarkt und 

ordnungspolitische) fur Geschlechterverhaltnisse stehen dem teilweise eklatant entgegen. 

Dies fuhrt zum einen zu massiven und neuen strukturellen Benachteiligungen und zum 

anderen zu pragmatischen Verhaltens-Reaktionen weiblicher Jugendlicher auf die 

Verhaltnisse. Letzteres wird haufig kurzschlussig als Wertewandel oder als rasche 

Anpassung an die weibliche Normalbiografie in Westdeutschland interpretiert. Das ist m. E. 

zum jetzigen Zeitpunkt absolut falsch: Veranderte Rahmenbedingungen wtirden sofort 

massenhaft zur Realisierung des sogenannten ,doppelten Lebensentwurfs" bei weiblichen 

8 
s. LVZ v. 31.3.98; Griinde: , westlicher Lebensstil" und starkeres Immunsystem zu DDR-Zeiten angesichts 

Krippe!Kindergarten und Mehrkindfamilie. 
9 

s. LVZ v. 13.2.1998; in Leipzig von 1% (1988) auf 20% (1998) : Griinde: veranderte Familienstrukturen, 

wachsende Arbeitslosigkeit, elektronische Medien 
10 

Hier bestand und besteht m. E. eine deutlicher kultureller Unterschied zwischen Ost- und Westfrauen: Mehr 

westdeutsche Frauen verfiigten und verfiigen - in der Folge eines gesellschaftlichen Diskurses und 

feministischer Bewegungen - iiber eine mentale Sensibilisierung und Wahrnehmung der Geschlechter
verhaltnisse und eigener struktureller Benachteiligung, iiber ein ausgepragtes emanzipatorisches Bewufitsein 

(einschlie8lich einer bewu8ten Verwendung weiblicher Sprachformen); die DDR-Frauen hie/ten sich for 

gleichberechtigt, waren mehrheitlich sehr lange blind und stumm gegeniiber struktureller Benachteiligung. 
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Jugendlichen - ubrigens in ganz Deutschland - und zur allmahlichen bei jungen Mannern 

fuhren. 

~ Eine besondere Schwierigkeit fur eine Geschlechterdemokratisierung von unten besteht m. 

E . darin, daB weibliche Jugendliche in Ost- und Westdeutschland ungleiche Tochter ihrer 

ungleichen Mutter und von ungleichen Viitern Staat sind. Nach anfanglich euphorischen 

Begegnungen und Hoflhungen ,auf einen Zuwachs an politischer Starke und 

Ausstrahlungskraft durch frauenpolitischen ZusammenschluB" (Eifler 1998: 3 7) zeigten si eh 

rasch Verschiedenheiten und Ungleichzeitigkeiten von Erfahrungen wie: 

- der (konzeptionell haufig gegen Manner gerichtete) Karnpf der westdeutschen 

Muttergeneration urn ein Gleichheitsgebot irn Grundgesetz, urn selbstorganisierte 

Kinderbetreuung usw.; 

- der offentliche Diskurs und die damit einhergehende politische Sensibilisierung in der alten 

BRD seit Ende der 60er Jahre zu den Geschlechterverhaltnissen (einschlieBlich eines 

weiblichen ,selbst-bewuBten Separatismus" und der ,Differenzidee"; SpieB 1998: 46), 

demgegenuber sein Ausbleiben in der DDR und bis heute in Ostdeutschland mehrheitlich 

solidarische Grundhaltungen der ostdeutschen Frauen mit den Mannern; 

- der tatsachlich gelebte sogenannte doppelte Lebensentwurf der ostdeutschen 

Muttergeneration - allerdings verbreitet blind gegen subtile ( aber strukturelle) 

Diskriminierung; 

- eine Generation Unterschied in der weiblichen Sozialisation fur den doppelten 

Lebensentwurf (fur die DDR bereits fur die Geburtsjahrgange ab Anfang der 40er Jahre, fur 

die BRD ab Ende der 60er; Bertram 1990); 

- der ,Kulturschock" nach der deutschen Vereinigung nur fur die ostdeutschen Frauen; 

- heute infolge der mehrheitlichen Nichtanpassung ostdeutscher weiblicher Jugendlicher 

(und auch Alterer) an die neuen (westdeutschen) Verhaltensmuster ihre (gegenuber 

westdeutschen) Unterlegenheit in den neuen Konkurrenzverhaltnissen; 

~ Dringlich vonnoten sind demgegenuber nunmehr die Konzentration eines gesamtdeutschen 

weiblichen Diskurses und Losungsstrategien fur tatsachlich gemeinsame ost-west-deutsche 

Problernlagen wie: 

- daB in Ost und West die traditionellen Geschlechterverhaltnisse nie konsequent in Frage 

gestellt und verandert wurden; 

- daB (bei graduellen Ost-West-Unterschieden) die mannliche Normalbiografie weder 

konzeptionell noch faktisch jemals zu Disposition stand; 

- daB in beiden Staaten und heute der Arbeitsmarkt geschlechtstypisch segmentiert war und 

ist und Frauen in wirtschaftlichen, politischen und anderen Leitungspositionen deutlich 

unterreprasentiert waren und sind, ihr Einkommen nach wie vor unter dem mannlichen liegt 

und 
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- daB Frauen nach wie vor uberproportional zusHindig sind fur die Familienarbeit. 

=> Vonnoten (und moglich) ist - in Abkehr von einer Frauen- als Sonder- und Anpassungs

politik - ein politischer Paradigmenwechse/ im Sinne eines gesch/echtssymmetrischen 

Gesellschajtsvertrags I einer gesch/echtssymmetrischen Demokratisierung
11

, was insbe

sondere einschlieBt: 

- eine Neudefinition von ,Arbeit" (insbesondere eine Autbebung von offentlicher und 

privater) einschlief3lich entsprechender Strategien eigenstandiger Existenzsicherung, so daB 

nicht nur Frauen ihren doppelten Lebensentwurf besser realisieren, sondern auch Manner 

ihre Lebensentwtirfe multipler gestalten konnen (und nicht an die Berufs- und Emahrerrolle 

gefesselt bleiben) - z. B. tiber eine fur die Alterssicherung zeitlich definierte maximale 

Erwerbsbiografie, die dann fur familiare Leistungen von beiden Geschlechtem variabel 

strukturiert werden konnte; 

- die Neubestimmung von Normalitatsannahmen in unserer Gesellschaft, z. B. reale 

Zeitstrukturen ( einschl. Abwesenheit der Vollerwerbstatigen von zu Hause ), reale Lebens

und Familienformen, weibliche - (nicht) von der Institution Ehe - abgeleitete sozialver

sicherungsrechtliche Ansprtiche/Sicherung, von ehe- hin zu kindbezogenen Sozialleistungen 

und Steuerregelungen, Recht auf Teilzeitarbeit mit flankierender sozialer Absicherung, ein 

Bekenntnis zum Stellenwert von Kindem in unserer Gesellschaft. 

=> Solcher Paradigmenwechsel ist direkt verbunden mit der Beantwortung existentieller Fragen 

gesellschaftlicher Entwicklung wte insbesondere: Handlungskompetenz vs. 

Handlungsverlust van Politik; BeeinfluBbarkeit gegenwartiger Prozesse in der Gesellschaft 

und deren Tempo (was kann/darf/muB der Staat dazu tun?). Was den Reformstau 

hinsichtlich der Geschlechterverhaltnisse betriffi, so ist evident, daB die staatliche Politik -

angesichts des einschlagigen offentlichen BewuBtsein in den alten und mittlerweile auch in 

den neuen Bundeslandem - in der Pflicht ist, deren Demokratisierung Rechnung zu tragen. 

=> Last but not least ware em politischer Paradigmenwechsel m Richtung 

Geschlechterdemokratie ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur ,inneren Einheit". 

11 
der insofem weder an die Frauen-/Familien-/Sozialpolitik der DDR noch der BRD direkt ankniipfen kann. 
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