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Der Gleichberechtigungsparagraph In beiden deutschen Verfassungen -

Start in eine neue Frauenwelt? 

(Subjektive Reflexionen und Erfahrungen iiber objektive TatbesHinde I 

oder: iiber einen sozialen Prozess) 

Prof Dr. Herta Kuhrig (Berlin) 

Beginnen wir mit einer Frage: Warum steht das Fragezeichen im Thema meines Redebeitrages? Weil 

ich mir iiber die Antwort unschliissig war. Ich denke, dass man ein Thema dann als Frage formuliert, 

wenn wed er eine eindeutig positive noch eine eindeutig negative.Einschatzung ·gegeben werden kann, 

weder ein eindeutiges Ja noch ein eindeutiges Nein angebracht ist, auch wenn sehr unterschiedliche 

Sichtweisen denkbar sind. Und so verhalt es sich mit den Beziehungen zwischen den Gleichberechti

gungsparagraphen und der Gleichberechtigung der Frau, der Gleichberechtigung von Frau und 

Mann, der formalen, der normativen und der realen. 

Es ware vereinfacht, allein von der Normsetzung im Grundgesetz eines Landes zu erwarten, dass von 

diesem Punkt an vollig widerstandslos etwas vollig Neues starten konnte, fur die Frauen eine neue 

Welt beginnt, sich bisher verschlossene Tore nun quasi von selbst einladend oflhen. Aber so war es 

rnitnichten - nicht wenige von uns haben diesen Prozess ja selbst bewusst erlebt und ihre Erfahrungen 

gemacht. Dennoch entschliel3e ich rnich, bei aller gebotenen Ambivalenz die Frage rnit ,Ja" zu be

antworten, binde aber dieses Ja an gewisse Voraussetzungen und Bedingungen, die rnitgedacht und 

rnitbedacht sein wollen. 

Ohne Zweifel war die Aufnahme des Gleichberechtigungsparagraphen in die Verfassungen der bei

den deutschen Staaten eine wichtige Entscheidung der beiden Parlamente, eine Zasur - eine Etappe in 

einem langen, langen Prozess des Streitens der Frauen urn ihre Rechte, urn gleiches Menschenrecht. 

Es war weder der Anfang noch das Ende des Kampfes, in dem historisch alle die Frauen einen her

ausragenden Platz einnehmen, iiber die wir hi er und heute sprechen. V ermutlich ernte ich in unserem 

Kreis keinen Widerspruch, wenn ich sage, dass es ohne Louise Otto-Peters, ohne Henriette Gold

schrnidt, ohne Auguste Schrnidt, ohne Clara Zetkin und - urn rnindestens einen Mann zu nennen -

ohne August Bebel weder im Westen noch im Osten 1949 zu diesem Ergebnis gekommen ware. Mit 

zunehmender Lebenserfahrung erkennt man deutlicher als im Sturm und Drang der Jugend, dass die 

Welt nicht rnit der eigenen Person anfangt und fiiihere Generationen auch schon iiber Probleme 

nachgedacht, Kampfe gefuhrt haben, dass man also auf Schultern steht, man sich rnit schon Gedach

tem auseinandersetzen muss, auf bestimmten Erkenntnissen ful3t, dass mann/frau ein Glied dieser 

Kette ist. Die Saenden und die Erntenden sind nicht immer dieselben! Dies ist eine der Vorausset-
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zungen, die ich im Auge habe, wenn ich die Frage rnit Ja beantworte: Die Aufnahme des Gleichbe

rechtigungsparagraphen in die Verfassungen war ein wichtiges Ereignis, sie war aber weder Anfang 

no eh Ende des Prozesses der Gleichberechtigung, war Ergebnis von Karnpfen und bot bessere V or

aussetzungen fur weiteres F ortschreiten und Ringen urn Gleichberechtigung, da nunrnehr gestiitzt auf 

Recht und Verfassung. Sie war aber keine Garantie dafur, dass sich Erfolge im Selbstlauf ergeben, 

sondem Instrument und Moglichkeit, durch eigene Anstrengungen etwas zu erreichen. Da wurde die 

Aufforderung von Louise Otto-Peters an die Frauen ganz aktuell, die Pflichten als Staatsbiirgerin 

auch wahrzunehmen. Es ist , Start in eine neue Frauenwelt", wenn Frau weil3, dass Generationen von 

Frauen vor ihr schon urn dieses Recht gestritten haben und dass nichts gewonnen ist, wenn Frau 

nicht Gebrauch von den gewonnenen Rechten rnacht, wenn die neuen Moglichkeiten fur die Fortfuh

rung des Prozesses nicht ausgeschopft werden. 

Eine zweite V oraussetzung sei genannt - ich nenne sie die historische Gerechtigkeit, d. h., bei diesern 

Riickblick ist zu bedenken: Was war zum darnaligen Zeitpunkt rnoglich und was nicht, was stiel3 auf 

Verstandnis in der Bevolkerung, was nicht. Ich verrnisse auf vielen Veranstaltungen diesen histori

schen Blick: 

Da passiert es dann, dass junge Frauen - ausgestattet rnit den Erkenntnissen von nunrnehr einigen 

Jahrzehnten ferninistischer Frauenforschung- z. B. die Verfassung und einschlagige Gesetze aus dem 

Jahre 1949/50 aus der Sicht des Jahres 2000 scharf analysieren und gnadenlos verreil3en. Da wird 

dann nicht gefragt, wie war das damals, was konnten sie, was konnten sie nicht, welche Forderungen 

konnten sie stellen, urn nicht als Ruferinnen in der Wiiste dazustehen, deren Ruf ungehort verhallt. 

Sondem es wird gefragt, was haben die denn alles falsch gernacht, und sie werden womoglich ob ih

rer Einfalt bernitleidet. So sollte man rnit den Ahninnen und Ahnen, so so lite man nicht rnit Geschich

te urngehen. 

Hier sitzen heute Frauen aus den alten und aus den,neuen Bundeslandem zusarnmen - da sollten wir 

uns schon dessen erinnem, dass weite Teile der Geschichte des Ringens urn die Gleichberechtigung 

deckungsgleich sind, dass wir uns auf die gleichen Vertreterinnen der Frauenbewegung stiltzen. Wir 

haben dann uber 40 Jahre eine qualitativ sehr unterschiedliche Entwicklung genornmen, unser Kampf 

urn die Gleichberechtigung der Frau hatte unterschiedliche Bedingungen. Wirklich verstehen konnen 

wir uns nur dann, wenn wir versuchen, uns gegenseitig zu erzahlen, wie es war, was uns gepragt hat 

usw. Da hilft der Satz nicht weiter: Was soil das irnmer noch rnit ,Ossi" und ,Wessi", wir sind doch 

jetzt eins! Ja, aber wir haben 40 Jahre unterschiedlich gelebt und Unterschiedliches erlebt, wir hatten 

unterschiedliche Bedingungen. Es hat keinen Sinn, dies zu leugnen. Ich kann dich nur verstehen, 

wenn ich von dir erfahre, wie du gelebt hast, warum du was wie gesehen hast und heute siehst. Das 

ist mit dern Vorwurf Ossi - Wessi nicht abzutun. Historische Gerechtigkeit walten lassen, das kann 



96 

ohne Wertigkeiten und Bewertungen vor sich gehen; es ist nur einfach akzeptieren, dass es anders 

war. Mit solchen Bemiihungen urn gegenseitiges Verstehen kamen wir wohl der inneren Einheit bes

ser naher als rnit leugnender Ignoranz. 

Es steht rnir nicht an, die Aufnahme des Gleichberechtigungsparagraphen in die Verfassungen der 

beiden deutschen Staaten, die 1949 entstanden, klein zu reden. Lassen Sie rnich an ein Erlebnis erin

nern. Ich glaube, es war wahrend der Weltfrauenkonferenz der UNO 1980 in Kopenhagen. Dort 

lernte ich eine amerikanische Frauenforscherin kennen. Das war zu einem Zeitpunkt, als die ameri

kanische Frauenbewegung urn ERA kampfte - Equal Rights Amandment. Es ging darum, dass die 

einzelnen Bundesstaaten der Aufnahme des Gleichberechtigungsgrundsatzes in die Verfassung der 

USA zustimmen sollten - dieses Ziel ist meines Wissens his heute nicht erreicht, aber es ist auch still 

darum geworden, sowohl urn die Forderung als auch urn die .amerikanische Frauenbewegung. Diese 

Kollegin sagte damals in ihrem Redebeitrag auf einem Forum: ,Ich bin das ·Ietzte ·Mal zu einer inter

nationalen Tagung - ich werde erst wieder auBer Landes fahren, wenn wir den Gleichberechtigungs

grundsatz in unserer Verfassung erkampft haben. Ich schame rnich, dass dieser Paragraph in unserer 

Verfassung fehlt, ich schame rnioh, aus einem hochentwickelten Land zu kommen, das seinen Biirge

rinnen die Gleichberechtigung verwehrt." I eh habe diese Kollegin nie wieder · getroffen!! Vielleicht 

vermogen Sie nachzuvollziehen, dass dieses Miterleben der subjektiven Betroffenheit dieser Ameri

kanerin rnich his heute veranlasst, den Verfassungsparagraphen nicht gering zu achten. 

Fur die Aufnahme in die Verfassung und die Formulierung des Gleichstellungsparagraphen im Jahre 

1949 haben sicher in beiden deutschen Staaten die Vergangenheit und die Erfahrungen der deutschen 

Frauenbewegung eine Rolle gespielt. Vielleicht tragt das auch zum heutigen besseren Verstehen bei, 

wenn wir uns vergegenwartigen, dass die Personlichkeiten, auf die wir uns historisch stiitzen, ja die 

gleichen sind. 

Ganz allgemein und ohne die eigentlioh unabdingbare differenzierte Betrachtung kann man sicher sa

gen, dass nach dem 2. Weltkrieg, nach der Niederlage des deutschen Faschismus, die Bedingungen 

fur die Aufnahme des Gleichberechtigungsgrundsatzes in das Grundgesetz sowie in die Verfassung 

der entstehenden Staaten giinstig war. Genannt sei die Tatsache, dass die Frauen ja in den zuriicklie

genden Jahren des Krieges beweisen mussten, dass sie ,durchkommen", dass sie sich und ihre Farni

lien durchbringen - ein sehr widerspriichlicher Prozess ubrigens, der heute manch eine ,fundamen

talistische Ferninistin" dazu verfuhrt, in Nationalsozialismus und Krieg frauenemanzipatorische 

Spriinge zu konstatieren, eine einseitige, isolierte Betrachtungsweise, der ich in keiner Weise zu fol

gen vermag. Millionen Manner waren gefallen - das spiegelte die Bevolkerungszusammensetzung 

wider: 6 Millionen mehr Frauen als Manner gab es in Deutschland 1946! Allein dieses Verhaltnis war 

ein iiberzeugendes Argument fur die Einsicht, dass ohne die Frauen an Wiederaufbau nicht zu denken 
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war. Insgesamt war es ein widerspriichlicher Prozess, der in der Fachliteratur sehr anschaulich do

kumentiert ist- z. B. die Familienkonflikte, die sich abspielten, wenn die Manner aus der Gefangen

schaft heim kamen und ihren angestammten Platz des Familienoberhauptes wieder einnehmen well

ten, den derweil die Frau voll ausfiillte. Ende der 40er Jahre in der Statistik nachzuvollziehen: sowohl 

Scheidungs- als auch Geburtenspitzenwerte! Von den Arbeitsplatzen sollten die Frauen wieder ver

drangt werden, u. a. mit dem Wiederbeleben der Tradition: endlich kann sich die Frau wieder auf die 

ihr zugedachte RoUe als Hausfrau und Mutter konzentrieren, den Arbeitsplatz den Mannern uberlas

sen! 

Das neu entstehende Deutschland sollte und musste- auch nach den Beschlussen der Antihitlerkoali

tion .., ein demokratisches Land werden; Gleichheit der Burger vor dem Gesetz ist dafiir eine der un

abdingbaren Voraussetzungen. 

Verstandlich, dass sich nicht wenige der neugegriindeten Parteien und Bewegungen mit der Gleich

berechtigung von Mann und Frau auseinander setzten, in ihren Programmen eine Position bezogen -

ein Thema auch fur die V erfassungsdiskussion. 

· Offenbar liefen die Diskussionen schon damals in den .westlichen -Besatzungszonen etwas anders als 

in der sowjetischen Besatzungszone, offenbar hatten dort die konservativen Krafte, die wieder zum 

alten Frauenleitbild zuruckwollten, den starkeren Einfluss. In den letzten Jahren stiel3 ich haufig auf 

Artikel, in denen die besondere Leistung von Frau Dr. Elisabeth Selbert beim Zustandekommen und 

der Durchsetzung .des Gleichberechtigungsparagraphen hervorgehoben wird; ihr Einsatz wird auch 

als taktische Meisterleistung im mannerdominierten Parlament gewertet, ja, es wird sogar behauptet, 

dass ohne sie dieser Paragraph keine Chance gehabt hatte. Urn mich zu vergewissern, griff ich in 

Vorbereitung auf unsere heutige V eranstaltung mal wieder zu dem Buch von Renate Lepsius 

, Frauenpolitik als Beruf- Gesprache mit SPD..-Parlamentarierinnen" ( erschienen 1987 bei Hoffinann 

und Campe). Und ich erlebte eine ,Dberraschung": Die 14 weiblicheil Mitglieder, die in den 70er 

Jahren der SPD-Bundestagsfraktion angehorten, erzahlen ihrer Kollegin Lepsius aus ihrem Leben, 

von ihrer politischen Arbeit, von ihrem Kampf urn die Rechte der Frauen. Vielleicht ist es ange

bracht, ihre N amen hi er zu nennen, da unsere Veranstaltung nicht zuletzt auch dem Erinnern und 

Gedenken an jene gilt, die vor oder mit uns , dachten" und ,vollbrachten": Marta Schanzenbach, 

Kate Strobe!, Annemarie Renger, Elfriede Eilers, Helga Timm, Katharina Focke, Marie Schlei, Antje 

Huber, Hildegard Schirnschock, Waltraut Steinhauer, Renate Lepsius, Anke Fuchs, Anke Martiny, 

Herta Daubler-Gmelin. Parlamentarierinnen, die faktisch 3 unterschiedliche Frauengenerationen re

prasentieren, unterhalten sich uber ihre politische Pragung, uber ihre politische Arbeit, tauschen Er

fahrungen uber die Moglichkeiten und Grenzen der parlamentarischen Arbeit aus, verweisen auf Er

folge und Niederlagen, man hat den Eindruck, nichts wird vergessen - und der Name Elisabeth Sel-
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bert taucht nicht ein einziges Mal auf, weder in den Gesprachen noch im Personenregister. Wie soll 

ich mir das erklaren? Eine Variante ware: Die Leistungen van Frau Selbert waren noch nicht aufge

klart; die zweite Variante tangiert meine obigen Uberlegungen zur historischen Gerechtigkeit, betriffi 

das Bewusstsein urn die Schultem, auf denen wir stehen: Mangelte es all diesen verdienten Parlamen

tarierinnen an historischer Sicht? Es steht mir nicht zu, zu rechten, aber wundern darf ich mich. In 

einer Broschiire, die vom Bundesministerium fur Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit anlasslich 

des 40. Jahrestages des Grundgesetzes (1989) herausgegeben wurde, heiBt es: ,Dieser entscheidende 

Durchbruch auf dem Weg zur Verwirklichung der Gleichberechtigung ist den 'Miittem des Grundge

setzes' zu verdanken. Jeder ketmt die 'Vater des Grundgesetzes' - insgesamt 61. Aber im Parlamen

tarischen Rat saBen auch 4 Frauen, narnlich Dr. Elisabeth Selbert (SPD), Dr. Helene Weber (CDU), 

Heiene Wessel (Zentrum) und Friederike Nadig (SPD). Sie sind die 'Mutter des Grundgesetzes' . 

Elisabeth Selbert und Friederike Nadig stellten den Antrag, die Bestimmung 'Manner und Frauen 

sind gleichberechtigt' in das Grundgesetz aufzunehrnen ... (Es folgt die Begriindung; H. K.) 

Die Frauen des Parlamentarischen Rats, offentlich unterstiitzt van Frauenverbanden, Gewerkschafte

rinnen, Joumalistinnen, weiblichen Abgeordneten aus Landern und Kommunen sowie vielen einzel

nen Frauen, machten sich gemeinsam stark fur diesen Antrag. Nach langen Diskussionen wurde der 

Antrag doch noch einstimmig, also auch mit den Stimmen der Manner, angenommen." - Also kein 

Geschenk an die Frauen, sondem Ergebnis von Kampf, wieder ein Anlass mehr, die eingangs gestell ~ 

te Frage doch zu bejahen. 

Soweit also zur Aufnahrne·.des Gleichberechtigungsparagraphen in das Grundgesetz im Westen. 

Nun zum Osten, zur Verfassung der DDR. Ich bin his heute iiberzeugt, dass hier doch schon unter

schiedliche Bedingungen zum Tragen gekommen sind. In den Vorstellungen und Uberzeugungen de

rer, die damals verantwortlich -an politischen · Entscheidungen mitgewirkt oder sie wesentlich beein

flusst ~ haben, war das Priniip der Gleichberechtigung der Geschlechter als Prinzip der Weltanschau~ 

ung und der Traditionen des Kampfes der marxistisch orientierten Arbeiterbewegung weitgehend ak

zeptiert. Man berief si eh auf Engels, auf Bebel und Zetkin. Die Aufnahrne des Gleichberechtigungs

paragraphen in die Verfassung der angestrebten ,antifaschistisch-demokratischen Ordnung" war in 

diesem Sinne eine Selbstverstandlichkeit, was Diskussionen und Auseinandersetzungen an der Basis 

nicht ausschloss. Sicher war auch der Einfluss der SMAD (Sowjetische Militaradministration in 

Deutschland) in ihrer Besatzungszone hinsichtlich der Gleichberechtigung der Frau forderlich. 

,Manner und Frauen sind gleichberechtigt" lautet der Artikel 3 (2) des Grundgesetzes fur die BRD 

vom 23. Mai 1949- , Mann und Frau sind gleichberechtigt" der Artikel 7 der Verfassung der DDR 

von 1949, aber dieser Artikel belasst es nicht dabei, es heiBt weiter; , Alle Gesetze und Bestimmun

gen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben." 
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Das ist eine Leistung, die den Miittern und Vatern dieser Verfassung sehr hoch angerechnet werden 

kann und muss; m. E. war es auch ein Beweis dafiir, dass man es wirklich ernst meinte mit der 

Gleichberechtigung. 

Die sojortige AujJerkrajtsetzung van Rechtsnormen war der entscheidende qualitative Unterschied 

zur BRD und der Grundstein fiir den nach der Vereinigung des ojteren jestgestellten 

, Gleichberechtigungsvorsprung der Ostfrauen ". 

In der BRD blieben Gesetze und Rechtsnormen, die im absoluten Widerspruch zum Gleichstellungs

grundsatz standen, noch jahrzehntelang geltendes Recht, wurden nur Schritt fiir Schritt beseitigt, und 

das im harten Kampf der Frauenbewegung, der Gewerkschaften und einiger Parteien. So wurde das 

,Letztentscheidungsrecht" des Ehemanns in allen Eheangelegenheiten erst 1958 aufgehoben, ebenso 

wie das Recht des Ehemanns, das Dienstverhaltnis seiner Frau fristlos zu kiindigen. Eine an der 

Gleichberechtigung orientierte Reform des Ehe- und Familienrechts erfolgte erst 1977, das ,Gesetz 

iiber die Gleichbehandlung von Mannem und Frauen am Arbeitsplatz" mit dem Recht auf gleiches 

Entgelt usw. wurde erst 1980 angenommen. Insofem ist es fiir die Alt-BRD mit dem Grundgesetz 

der ,Start in die neue Frauenwelt" vom Gesetzgeber und erst recht in der Realitat doch recht zoger

lich und zeitlich verzogert, weil in der Gesetzgebung die alten Zopfe erst verspatet und Stiickchen 

fiir Stiickchen abgeschnitten wurden. Ich habe in dieser Zeit die Debatten in der BRD verfolgt und 

war haufig sehr erstaunt iiber die Kraft und Macht des Widerstandes gegen die Gleichberechtigung. 

Die sofortige Aul3erkraftsetzung der dem Gleichberechtigungsgrundsatz widersprechenden Gesetze 

in der DDR, der Auftrag an den Gesetzgeber, neue Gesetze zu schaffen - das war also wirklich ein 

qualitativer Unterschied zur BRD. 

Erwahnt werden muss an dieser Stelle auch, dass einige der Gesetze und Rechtsvorschriften, die die 

Frauen besonders diskriminierten, im Osten bereits durch Befehle der SMAD aul3er Kraft gesetzt 

worden waren und neue Vorschriften galten: So war die niedrigere Entlohnung der Frauen durch den 

Befehl 253 der SMAD vom 17.8.1946 abgeschaffi und die Forderung ,gleicher Lohn for gleiche 

Arbeit" zum geltenden Prinzip der Entlohnung gemacht - eine uralte Forderung der Arbeiterbewe

gung und der Frauenbewegung hatte damit die Chance ihrer Realisierung gefunden. Im gleichen Be

feW wird auch bestimmt, dass die Liste der Arbeitsplatze, die fiir Frauen verboten sind, zu iiberprii

fen sei, und nur die Arbeiten weiterhin verboten bleiben, die fiir die Gesundheit der Frau schadlich 

sind; Frauen sollten fiir neue Beschaftigungsfelder gewonnen werden. Also wurde bereits 1946 ein 

wichtiger Ansto13 gegeben, die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarkts aufzubrechen -

eine Aufgabe, die noch nach Jahrzehnten nicht vollig gelost ist. Aber immerhin wurde ein wichtiger 

Prozess schon damals eingeleitet. 
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Nach der Annahme der Verfassung und des§ 3 ging es also urn die Anpassung der Gesetze bzw. urn 

die Schaffung neuer Gesetze. Der Grundsatz musste mit Leben erfullt werden. Die Parteien, die in 

der Volk:skammer vertreten waren, und vor allem der DFD (Demokratischer Frauenbund Deutsch

lands) forderten die Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes und beteiligten si eh aktiv an dessen 

Ausarbeitung. Dieses Gesetz ist gerade 50 Jahre alt geworden! Aber welche Chance hat ein Gesetz

das in einem Staat beschlossen wurde, den es nicht mehr gibt - anlasslich des 50. Jahrestages seiner 

Beschlussfassung gewiirdigt zu werden? Es ist problematisch und fragwiirdig, Liebeserklarungen 

uber Paragraphen und Gesetze abzugeben; aber ich bekenne auch heute noch ganz ehrlich, dass mich 

dieses Gesetz immer fasziniert hat- und mit den Jahren meiner Tatigkeit in der Frauenforschung eher 

mehr als weniger, gerade weil mir die zunehmende Einsicht in die Kompliziertheit und Komplexitat 

der Losung der Geschlechterfrage gezeigt hat, welches Wissen, wieviel Mut und wieviel Weitsicht 

die Mutter und Vater dieses Gesetzes vor 50 Jahren unter Beweis gestellt haben. Es ist wieder sehr 

subjektiv- aber ich denke, wenn sich die Politik im Osten (nattirlich in einem sehr weit gefassten Sin

ne) im Geiste dieses Gesetzes fortgesetzt hatte, hatte die Geschichte auch einen anderen Verlauf 

nehmen konnen ... 

Das , Gesetz iiber den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau" wurde von der Volks

kammer der DDR am 27.9.1950 angenommen. Nattirlich konnen wir unverztiglich und schon uber 

seinen Titel mit der feministischen Kritik einsetzen: Wir wollen die Gleichberechtigung von Frau und 

Mann durchsetzen und beginnen mit dem Mutterschutz! Ganz traditionell? Ich gestehe: Gestern, als 

uber die Bestrebungen und die Bildungsideale von Henriette Goldschmidt gesprochen wurde, hatte 

ich erst Probleme - es ging mir zu sehr urn die Ausbildung der weiblichen Eigenschaften, urn die 

qualifizierte Mutterschaft usw. Zum Gluck besann ich mich schnell der historischen Gerechtigkeit: 

Henriette Goldschmidt konnte vor 150 Jahren nicht fragen, was die klugen Urururenkelinnen 2000 

dazu sagen werden. Sie hatte ein Ziel und wollte es unter den.damaligen·Bedingungen verwirklichen, 

musste da anknupfen, was, wie gedacht und gelebt wurde; sie konnte nicht sagen, Frau lass alles 

hinter dir, Mann und Kind er, und verwirkliche dich selbst. .. Sie wurde nur verstanden, wenn sie den 

Frauen sagte, dass sie durch Bildung auch bessere Mutter wiirden. Da drangen sich Vergleiche auf 

Die Formulierung des Gesetzes uber den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau ent

sprach dem Zeitgeist von 1950, schuf damals eher einen Zugang zum Anliegen, fand eher die Zu

stimmung der Bevolkerung. 

Die einzelnen Kapitel des Gesetzes sind der Beleg fur die oben behauptete ,Komplexitat", auch fur 

die Tatsache, dass es sich keineswegs auf die Mutterrolle beschrankte, sondern auf die Veranderung 

der gesellschaftlichen Stellung der Frau in allen Lebensbereichen zielte: 

I Staatliche Hilfe fur Mutter und Kinder 
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II Ehe und Farnilie 

Ill Die Frau in der Produktion und der Schutz ihrer Arbeit 

IV Teilnahrne der Frau am staatlichen und gesellschaftlichen Leben 

V Schlussbestimmungen 

Dass in der Zeit, der im Moment unser Interesse gilt, also vor 50 Jahren, der Mann noch viel zu we

nig angesprochen wird, durfte uns auch nicht unversHindlich sein. Aber vergessen war er auch nicht -

lassen Sie rnich einen Vorgriff auf die Schlussbestimmungen im § 30 machen: ,Die Verletzung des 

Verfassungsprinzips der Gleichberechtigung der Frauen, die iri einer absichtlichen Einschrankung 

oder Schrnalerung der Rechte, die der Frau im vorliegenden Gesetz gewahrleistet werden, zum Aus

druck kommt, wird rnit Gefangnis bestraft, soweit nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 

eine schwere Strafe verwirkt ist." 

Ich habe zu keiner Zeit von einer Verurteilung nach diesem Paragraphen Kenntnis erlangt - aber im

merhin, dass man das ins Auge gefasst hat, sollte wohl signalisieren, dass es emst gemeint war rnit 

der Gleichberechtigung. 

Ich erinnere rnich an die Festveranstaltung des Ministeriums fur Gesundheitswesen der DDR anlass

lich des 20. Jahrestages der Annahrne dieses Gesetzes. Festredner war Prof. Helmut Kraatz (geb. 

1902); den ,Ostfrauen" ist dieser Name ganz sicher vertraut: er war der fuhrende Gynakologe der 

DDR, anerkannte Kapazitat auf diesem Gebiet, und sicher verdanken viele Frauen ihr Leben, ihre 

Gesundheit, die Gesundheit ihrer Kinder diesem Fachrnann. Er hat ubfigens eine sehr aufschlussrei

che und auch heute lesenswerte Biographie geschrieben - aufschlussreich vielleicht nicht zuletzt fur 

ein bisschen mehr Verstandnis fur die untergegangene DDR. Was hat eine Kapazitat aus gut burger

lichem Hause - weit davon entfemt, eine ,rote Socke" zu sein - veranlasst, seine Fahigkeiten den 

Menschen in der DDR zur Verfiigung zu stellen, nicht ,nach druben" zu gehen? Wie sah er sein Le

ben in der DDR, als no eh keiner daran dachte, dass einst von 'ihr als der ,ehemaligen'' die Rede sein 

wiirde? 

Prof. Kraatz unterlegte seinen Festvortrag rnit Bildern!Dias, die ich heute noch vor rnir sehe. Ein Teil 

der Bilder dokumentierte Entbindungen in den 20er Jahren, als er als junger Assistenzarzt an der 

Charite Gebarenden in engen, armlichen Wohnungen der Arbeiterviertel beistand; Not und Diirftig

keit waren sichtbar, aber menschliche, arztliche Zuwendung war spiirbar. Dem stellte er aktuelle 

Aufnahrnen gegeniiber - Entbindungen in der Klinik, die Frau angeschlossen an Messinstrumente, das 

medizinische Personal voller Konzentration gebannt auf die Messdaten blickend - die Kreif3ende sich 

allein iiberlassen, solange die ,Werte stimmen". Angesichts der Technik-Euphorie, der die DDR an

heimgefallen war, waren das eine harte Kritik und ein uniibersehbares Warnzeichen vor drohenden 

F ehlentwicklungen und ein Aufruf, neue und alte Methoden im Interesse der Gesundheit des Men-
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schen in ein angernessenes Verhaltnis zu bringen. Er rnachte iiberzeugend darauf aufrnerksam, class 

die neuen technischen Moglichkeiten immer einhergehen mit neuen ethischen Herausforderungen, die 

immer wieder neu zu losen sind und deren Losung nicht konfliktfrei zu haben ist- wie die gegenwar

tige Diskussionen urn Stammzellenforschung, urn die Genetik irn Allgerneinen wieder hautnah rniter

leben lasst. Das hat darnals wirkliche Betroffenheit ausgelost und war wohl eine vorn Veranstalter so 

nicht erwartete Wiirdigung des Gesetzes! 

Gedacht war im Gesetz auch an die Aujbrechung der Segmentierung des Arbeitsmarktes. IM § 19 

hiel3 es: ,Die Arbeit der Frauen in der Produktion soll sich nicht auf die traditionellen Frauenberufe 

beschrii.nken, sondem auf alle Produktionszweige erstrecken." Schnelle Erfolge waren dern nicht be

schieden, aber als Aufgabe, die zu verschiedenen Zeiten rnit unterschiedlicher Intensitii.t verfolgt 

wurde, war es friihzeitig erkannt. Mal3nahmen der Qualifizierung wurden · ebenso gefordert wie die 

Einbeziehung der Frauen in die Leitungstii.tigkeit. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle die Frage aufwerfen, inwieweit die ,Periodisierung" vorgenommen 

in verschiedenen Arbeiten, die sich nach 1990 rnit der Geschichte der Frauenpolitik der DDR befas

sen, berechtigt ist. Da werden in der Abfolge etwa.folgende Phasen genannt: 

1. Phase: Einbeziehung in die Berufstii.tigkeit 

2. Phase: Qualifizierung 

3. Phase: Leitungsfunktionen 

Mir scheint das eine sehr forrnale, undialektische Betrachtung zu sein. Das hier besprochene Gesetz 

und die Arbeit an seiner Verwirklichung belegt vielmehr, dass es sich urn gleichzeitig und in Ver

kniipfung rniteinander ablaufende Prozesse handelt. 

Ein weiterer Beleg fur den Mut, rnit der Diskriminierung der Frau zu brechen und ihre Menschen

wiirde zu achten, ist z. B. der § 17 beziiglich der unverheirateten Miitter: 

(1) Die nichteheliche Geburt ist kein Makel. Der Mutter. eines nichtehelichen Kindes stehen die vol

len elterlichen Rechte zu, die nicht durch Einsetzung eines V orrnundes fur das Kind geschmalert 

werden diirfen. Zur Regelung der Anspriiche gegen den Vater sollen die unteren Verwaltungsbe

horden nur noch als Beistand der Mutter tii.tig werden. 

(2) Der Unterhalt, den die Mutter fur das nichteheliche Kind zu beanspruchen hat, soll sich nach der 

wirtschaftlich~n Lage beider Eltem richten. 

Es verdient wirklich hervorgehoben zu werden: Schon 1950 wird die rechtliche Diskrirninierung der 

unverheirateten Mutter in der DDR beseitigt. Wie war das in der alten BRD? Bis in die 70er Jahre 

wurde der unverheirateten Mutter das alleinige Erziehungsrecht verwehrt, ihr faktisch die Fii.higkeit 

abgesprochen, allein fur ihr Kind entscheiden zu konnen. Urn mir die Absurditii.t und Oberlebtheit 

dieser Regelung klar zu rnachen, habe ich rnir, wenn ich die Diskussionen in der BRD verfolgte, irn-
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mer vorgestellt: Wenn eine meiner westlichen Kolleginnen Frauenforscherinnen unverheiratet Mutter 

wird, bekornmt sie einen Vormund fur ihr Kind ... 

Als ein weiteres Beispiel fur die weite Gesamtsicht des Gesetzgebers kann der § 26 (2) gelten- hin

sichtlich des Ziels ,ji'rauen in verantu,ortliche Funktionen ": ,Die Zahl der weiblichen Burgermeister, 

Stadt-, Land- und Kreisrate ist in das richtige Verhaltnis zur tatsachlichen gesellschaftlichen Kraft 

der Frau in der DDR zu bringen. Dazu sind planrna13ige Lehrgange zur Herausbildung weiblicher 

Verwaltungsangestellten bei der Verwaltungsakadernie zu organisieren." (1989 war ubrigens jeder 

vierte Burgermeister in der DDR eine Burgermeisterin, dies mochte ich noch vermerken!) 

Gedacht wurde auch daran, dass sich die soziale Stellung der Frau nur verandem wird, wenn sich 

Denken und Einstellungen andem, die traditionell gepragten Leitbilder in Frage gestellt werden. Ho

ren wir dazu den§ 28 (nattirlich ganz in der Diktionjener Zeit!): ,Das Amt fur Information und Do

kumentation der Deutschen Demokratischen Republik hat 

1. die Herausgabe von Literatur und die Herstellung von Filmen zu veranlassen, die die schopferische 

Arbeit, die staatliche und gesellschaftliche Tatigkeit der Frauen in der DDR, die Teilnahme der 

Frauen an der Friedensbewegung und der Bewegung der Nationalen Front des demokratischen 

Deutschland in der DDR und in Westdeutschland widerspiegeln, 

2. die Herausgabe von Literatur uber die Lage der Frau in anderen Lander, insbesondere in der Uni

on der Sozialistischen Sowjetrepubliken, und uber die intemationale demokratische Frauenbewe

gung zu orgams1eren, 

3. regelmal3ige spezielle Rundfunksendungen fur Frauen sicherzustellen, in denen die Bedurfnisse 

und Wunsche der Frauen besonders zu berucksichtigen sind." 

An der Stelle ,spezielle Rundfunksendungen" (Femsehen gab es damals noch nicht, aber das gilt ja 

analog) drangt sich rnir eine Erinnerung auf, die ich Ihnen angesichts des aktuellen Bezuges nicht 

vorenthalten will. Seit der Weltfrauenkonferenz der UNO in Peking 1990 ist es ublich geworden, 

vom ,Mainstream" bzw. , Gender Mainstreaming" zu sprechen und dann unter dies~m Schlagwort 

schon mal ein Frauenprojekt fur uberflussig zu erachten! Mit der Taktik ,Mainstream" wird betont 

bzw. angestrebt: Das Geschlechterproblem ist in jeder Fragestellung enthalten, jedes Forschungsthe

ma, jede· Gesetzesvorlage usw. wird daraufhin analysiert, welche Auswirkungen auf die Geschlech

terproblematik zu erwarten sind. Die Geschlechterfrage ist also ,uberall drin", wird uberall 

,rnitgedacht", die Konsequenzen werden ausgewiesen. Das hort sich gut an- aber die Folge? Spezifi

sches ist demnach nicht mehr notig!? Auf spezifische Frauenforderung kann demnach verzichtet wer

den? Das Vertrauen und Hoffen auf den ,Mainstream" allein kann sich kontraproduktiv auswirken, 

denn es setzt eine konsequent auf die soziale Gleichheit zwischen den Geschlechtem orientierte Ein

stellung und entsprechendes Verhalten als die uberall und von jedermann!frau akzeptierte Norm vor-
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aus. Bei allem Optimismus iiber Erreichtes - das ist wohl doch eher eine schone Utopie! Zu meiner 

und unserer Erinnerung: Beim DDR-Fernsehen gab es eine Frauenredaktion, die zwei Aufgaben 

hatte: einmal eigenstandige Sendungen im oben beschriebenen Sinne zu gestalten, zum anderen aber 

daraufEinfluss zu nehmen, dass die Thematik Gleichberechtigung der Geschlechter auch in den Sen

dungen der anderen Redaktionen entsprechende Aufmerksamkeit findet. Diese Arbeitsweise hat sich 

bewahrt, ja so bewahrt, dass nach einigen Jahren (wohl Ende der 70er Jahre) eingeschatzt wurde, 

dass das Thema in allen Sendungen so gut beachtet wird, dass auf die spezifische Frauenredaktion 

verzichtet werden kann. Das hat sich negativ ausgewirkt- ohne hier auf eine wissenschaftliche Ana

lyse zuriickgreifen zu konnen: Weder gab es spezifische Sendungen, noch wurden die anderen Re

daktionen den Erwartungen gerecht. Die jetzige ,Mainstream"-Diskussion erinnert mich in fataler 

Weise daran. Das Thema ist in der Tat so allgemein, dass es iiberall hingehort, ja, aber es muss auch 

jemand da sein, der/die sich dafur verantwortlich fuhlt, dass es nicht vergessen wird! 

Erforderlich ist beides, das eine tun, das andere nicht lassen, das Thema einbeziehen und auf Spezifi

sches nicht verzichten! Erfordetlich ist ein ,Doppelstrategie", wie sie in den Dokumenten der 

UNESCO schon in den 80er Jahren gefordert und gefordert wurde: das eine tun (einbeziehen), das 

andere nicht lassen (Spezifisches); sonst besteht die Gefahr, dass unter dem Deckmantel Mainstream 

erreichte Positionen aufgegeben werden. Der Mainstream ist in der patriarchal gepragten Welt doch 

eher patriarchal als am Ideal der sozialen Gleichheit der Geschlechter orientiert! Und mit dem Angriff 

auf soziale Sicherheiten, mit der Globalisierung, mit ausbleibenden Aktionen der Frauenbewegung, 

wird der Mainstream immer noch partriarchaler, steht zu befurchten. 

,Wie gedacht- so vollbracht?" steht als Frage und Motto iiber unserer Tagung. Wenn ich meine Re

flexionen zusammenfasse: das Gedachte vollbracht, ja oder nein? So einfach ist die Antwort nicht zu 

haben. Der Anspruch auf Gerechtigkeit bei der Beurteilung unseres eigenen gelebten Lebens macht 

viel differenziertere Antworten notig. Eine Menge wurde vollbracht, vieles · ist gescheitert. Warum 

gescheitert? 

Immerhin aber war kurz nach der Vereinigung doch des ofteren von einem ,Gleichstellungsvor

sprung der Ostfrauen" die Rede. Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen in Ost und West, wir 

hatten sehr unterschiedliche Bedingungen fur unser frauenpolitisches Wirken. Lasst uns aus diesen 

Unterschieden Gewinn ziehen in unserem gemeinsamen Wirken fur die Umsetzung der Ideate der 

Frauenbewegung, der ,alten" und der ,modernen" , lassen wir der Resignation keine Chance, denn 

da ist noch vieles zu vollbringen. 

Die Zeit, den Griffel aus der Hand zu legen, ist noch nicht gekommen. In diesem Sinne wiinsche ich 

sowohl der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft als auch den Gasten vom Staatsbiirgerinnenverband 

Freude und Erfolg. 


