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Wie und warum ostdeutsche Frauen heute 

ihre gesellschaftliche Stellung (nicht) reflektieren 

Dr. Uta Schlegel (Leipzig) 

Der Rahmen dieses Beitrags zwingt zu einer holzschnittartig vergroberten Darstellung; diese Ver

groberung bezieht sich insbesondere auf dreierlei : 

1. darauf, dass es die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Ste!lung durch die ostdeutschen Frauen 

nicht gibt, diese vielmehr sehr differenziert verlief und noch verlauft nach verschiedenen Positionen 

der Frauen - insbesondere · nach Alter, Bildungsstand, Berufsfeld, Familienstand, Region bzw. 

Stadt - Land; 

2. darauf, dass auf diesem Hintergrund sich zudem die Lebenszusammenhange ostdeutscher Frauen 

deutlich polarisieren und auseinanderdriften (hinsichtlich beispielsweise Chancen auf dem Ar

beitsmarkt, verfugbaren okonomischen Ressourcen, Partizipation an kulturellen, politischen u. a. 

Prozessen) und dass sich damit auch die Reflexion ihrer gesellschaftlichen Stellung unterscheidet; 

3. darauf, dass die Besonderheiten in den Lebenszusammenhangen der ostdeutschen Frauen in den 

letzten 10 Jahren nicht zu urnreiBen sind ohne den Hintergrund des Davor (DDR) und ohne be

stimmte aktuelle Vergleiche, z. B. mit denen westdeutscher Frauen. 

Insofern beschranke ich mich im folgenden auf 7 Aspekte des Themas in Thesenform und verweise 

auf die weiterfuhrenden Quellen. 

1. These: Die DDR hatte ein im· Kern patriarchalisches Gleichberechtigungsverstiindnis-

mit Folgen fiir die ostdeutschen Frauen bis heute. 

Dies in folgendem Sinne: Wenn wir von den Grtinderjahren der DDR absehen (deren Gesellschafts

politik u. E . durchaus das Geschlechterverhaltnis grundsatzlich thematisierte
79 

und progressiv zu ver

andern suchte), ist in der DDR das traditionelle Geschlechterverhaltnis nie konsequent in Frage ge

stellt worden
80

. Vielmehr war die (insofern verktirzte) Gleichstellungspolitik der DDR wesentlich 

gerichtet auf die moglichst maximale Einbeziehung der Frauen in die Erwerbsarbeit (sowie auf die 

Schaffung der dafur notwendigen qualifikatorischen Voraussetzungen und infrastrukturellen Rah

menbedingungen) und somit auf ihre ,Anhebung" auf traditionell mdnnliche Lebenszusammenhdn

ge- quasi als Norm.
81 

Ihre uberkommene Zustandigkeit fur den Familienbereich wurde kaum inFra

ge gestellt - im Gegenteil : tiber sozial-/familienpolitische Regelungen (wie Haushalttag, anfangs Ba

byjahr) sogar fortgeschrieben und zementiert. 

79 
vgL z. B. den Befehl Nr. 253 vorn 17.8.1946 der SMAD, s. auch Hildebrandt 1994: 15ff 

80 
Das gilt iibrigens auch fur die Verhaltnisse in der alten BRD. · 

81 
Diese Orientiemng an der rnannlichen ,Norm" schlieBt friihzeitigere und konsequentere Weichenstellungen irn 

Sinne der Gleichstellung der Frau gegeniiber der alten BRD nicht aus, wie es beispielsweise an der Stellung der un

verheirateten Mutter oder der Stellung der Frau in der Ehe deutlich wird; vgL dazu Kurig in diesern Band. 
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Letzteres ist zwar in seinen historischen Zusammenhangen zu bewerten (im Sinne der beabsichtigten 

Entlastung der Frauen), dennoch bleibt der fehlende strategische Blick auf notwendige Veranderun

gen der Geschlechterverhaltnisse festzuhalten. 

Dieses quasi patriarchalische Gleichberechtigungsverstandnis lief3 folgerichtig das traditionelle 

Mannerleitbild weitgehend unangetastet, die mdnnliche Rolle war (im Unterschied zur alten BRD) 

keinerlei Erschutterungen ausgesetzt. Nichtsdestotrotz haben sich auch mannliche Einstellungen und 

Verhaltensweisen sukzessive und deutlich modifiziert, jedoch primar als Reaktion auf den verander

ten weiblichen Lebenszusammenhang
82 

und zudem als - individuell mehr oder weniger hohe - Akzep

tanz einer offentlichen/gesellschaftlichen Norm. 
83 

Nur solche mehrheitlich reaktive Generierung von 

Veranderungen in den Verhaltensmustern der DDR-Manner beziiglich der gesellschaftlichen Stellung 

der Frau und des Geschlechterverhaltnisses erklart auch
84

, dass offensichtlich DDR-Frauen solche 

Gleichstellungs-Pattern in viel hoherem und konsequenterem Maf3e internalisiert haben als Manner -

was nicht folgenlos bleiben konnte fur den einschlagigen kulturellen und politischen Wandel in Ost

deutschland nach der deutschen Vereinigung. 

2. These: Das so umrissene Gleichberechtigungsverstandnis wurde vom Staat DDR 

mtf paternalistische Weise realisiert. 

Das meint: Gleichstellungsstrategien wurden - wie auch andere Politikfelder - von oben nach unten 

durchgesetzt; Frauen waren im Kern Objekt von Politik, als Subjekte und Akteurinnen beziiglich 

politischer Strategien, Maf3nahmen und Entscheidungen im wesentlichen ausgeschlossen. 
85 

Das stellt 

einerseits historisch bedeutsame Fortschritte (wie z. B. das Gesetz uber den selbstbestimmten 

Schwangerschaftsabbruch) keineswegs in Frage, konnte andererseits aber - da sie nicht selbst er

kampft waren - nicht folgenlos bleiben fur die Art, ob bzw. wie sie von Frauen genutzt wurden, und 

spater (nach der deutschen Vereinigung) fur (weitgehend ausbleibende) effektive Aktionen zu deren 

Verteidigung. 

Von grof3er Bedeutung ist in diesem Kontext (im Gegensatz zur alten BRD) der Mange! eines of

fentlichen Diskurses zu den Geschlechterverhiiltnissen in der DDR - bedingt nicht nur etwa durch 

die totalitaren DDR-Verhaltnisse einschlieBlich einer fehlenden politischen Kultur, sondern auch ge

tragen von einer verbreiteten Wurdigung der Anstrengungen und Leistungen sowohl des Staates zur 

82 
d. h. die gleichzeitige Venvirklichung in und Selbstdefinition nach dem eigenen Beruf sowie der Kinderwtinsche 

und Partnerschaft 
83 

Selbst die Minderheit von Mannem mit eher patriarchalischen Verhaltensmustem (auch solche in hohen Leitungs

funktionen, rnit Hausfrau ,im Riicken") wagten sich - angesichts des entsprechenden ideologischen Drucks - in der 

Offentlichkeit nicht, solche zu aufiern. 
84 

selbstverstandlich iiber den Sachverhalt hinaus, dass Geschlechterverhaltnisse bekanntlich hierarchische und 

Machtverhaltnisse darstellen, bei deren Aufbruch in Richtung Gleichstellung mannliche Widerstande einerseits zu 

envarten sind wie andererseits verstarkende Impulse bei einem Rollback zu traditionellen Geschlechterverhaltnissen. 
85 

Diese verallgemeinerte Aussage schliefit nicht aus, dass es punktuell durchaus gewiinschte breite Debatten in Vor

bereitung einzelner Gesetze bzw. MaBnahmen gegeben hat, wie es beispielsweise zutrifft fur das Farniliengesetzbuch 

der DDR - das moglicherweise am demokratischsten entstandene ihrer Gesetze. 
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Forderung der weiblichen Erwerbsarbeit und zur strukturellen Entlastung der Familien (wie Kinder

einrichtungen, Schulspeisung) als auch- staatlich verordnet- der Betriebe (wieKinderferienlager). 86 

3. These: DDR-Frauen und ostdeutsche Frauen waren und sind weitgehend 

blind gegenuber ihrer tatsiichlichen Benachteiligung qua Geschlecht. 

Insbesondere die spi.irbaren Berni.ihungen des Staates DDR urn die Forderung der Frauen, aber auch 

die weitgehende Abwesenheit von evidenter Frauendiskriminierung ( wie Pornographie, Gewalt ge

gen Frauen, sexuelle BeHistigung am Arbeitsplatz) haben dazu gefiihrt, class die DDR-Frauen selbst 

subtile Diskriminierungsrnechanisrnen qua Geschlecht nicht oder kaum wahrgenornrnen und themati

siert haben, schlicht dafiir nicht sensibilisiert waren. (vgl. Bi.itow 1994: 108) Nur auf diesern Hinter

grund ist nachvollziehbar, wieso DDR-Frauen- nachdem die o. a. verki.irzte Gleichstellungsstrategie 

des Staates erreicht und Mitte der 70er Jahre offiziell die Gleichberechtigung der Frau gesellschaft

lich gelost war
87

- die von nun an deklaratorische Verweisung/Reduzierung (durchaus struktureller) 

weiblicher Konflikte in der Alltagsbewaltigung auf die individuelle Ebene
88 

rnehrheitlich internalisiert 

haben. (vgl. Schlegel1993: 14) 

Nicht zufallig haben DDR-Frauen diese staatlichen Bemi.ihungen in noch hoherem Maf3e als Manner 

gewi.irdigt, was sich u. a. niederschlug 

-in ihrer stets hoheren DDR-Verbundenheit - innerhalb einschlagiger Aufwarts- (mit Hochststand 

nach dern sozialpolitischen Maf3nahme-Boom von 1972) und gegen DDR-Ende Absturz

Entwicklungen (s. Schlegel1993: 27), 

- in ihrer (1989/1990 prospektiv) gegeni.iber Mannern verhalteneren Befiirwortung der deutschen 

Vereinigung (s. ebd.: 32) sowie 

-last but not least darin, class in der retrospektiven (1991) Einschatzung der beiden deutschen Staa

ten durch Ost- und Westdeutsche die Gleichberechtigung der Frau (von 11 erhobenen Sachverhal

ten) als das Uberlegenheitsrnerkmal der DDR gesehen wurde. (EMNID/ZIJ in ·Spiegel1991: 46) 

Selbst intellektuelle Frauen in der DDR haben'"" mit Verboten in den 70ern- erst in den 80er Jahren 

i.iber das Geschlechterverhaltnis und Frauenbenachteiligung reflektiert. Auch dies hinterlasst Spuren 

teilweise bis heute: wie in der nach wie vor (distanzierten) Haltung ostdeutscher Frauen zur Quo-

86 
Wir trennen bier Leistungen beztiglich weiblicber Erwerbsarbeit und familiarer Entlastung bewusst (wiewohlletzte

res in der DDR immer aucb unter Frauenforderung subsummiert und propagandistisch verwertet wurde; vgl. z. B. Le

ben in sozialer Sicherbeit 1978: 32f), weil Kinderbetreuung u. a. immer Leistungen angesichts der Erwerbsarbeit bei

der Elternteile sind und insofem - auch heute - nicht als Kosten weiblicber Erwerbsarbeit dargestellt werden diirfen. 
87 

,Und wir konnen deshalb auch ohne Einschrankungen sagen, dafi in der Deutschen Demokratischen Republik die 

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

de (DDR: Gesellschaft - Staat - Burger 1974: 21f) nicht die Kategorie Geschlecbt, lediglich Arbeiterklas

se/Genossenscbaftsbauernflntelligenz, Stadt/Land, Einkommen, korperlicbe/geistige Arbeit u. a. (Erst in den 80er Jah

ren wurden - nicbt zuletzt unter dem Druck empirischer Forschungsergebnisse - Geschlechtsunterschiede in den Le

benslagen auch als soziale Unterschiede benannt.) 
88 

Verwiesen werden muss in diesem Zusammenhang auch darauf, dass 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 Frau

en, die sich taglich in die Warteschlangen einreihten, Reillverschliisse einnabten; Konfitiire kocbten oder Obst und 

Gemiise einmachten. 
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tenregelung, in ( ausbleibenden) Klagen gegen Personalrekrutierungsstrategien der Arbeitgeber zum 

Nachteil von Frauen. 

Angesichts des demgegeniiber - insbesondere ab Ende der 60er Jahre gefuhrten - offentlichen Ge

schlechter-Diskurses in der alten BRD und der damit einhergehenden Bewusstseinsprozesse kann es 

nicht verwundern, dass insbesondere westdeutsche Madchen/Frauen Diskriminierungsmuster qua 

Geschlecht wacher wahrnehmen, aber auch Jungen in der DDR (und bis heute) starker die traditio

nelle Mannerrolle vertreten und unkonventionellen Rollenarrangements (z. B. ,;Hausmann", Erzie

hungsurlaub) nicht so offen gegenuberstehen wie Jungen im Westen. (Stumpe 1996: 63) 

Auf diesem Hintergrund wird ein (bis heute) evidenter kultureller Ost-West-Unterschied beispiels

weise ,im weiblichen Selbstverstandnis erklarbar, der sich verkiirzt wie folgt beschreiben lasst: Die 

westdeutschen Frauen verfugten- in der Folge eines gesellschaftlichen Diskurses und feministischer 

Bewegungen - uber eine mentale Sensibilisierung und Wahrnehmung der Geschlechterverhaltnisse 

und ·eigener struktureller Benachteiligung
89

, uber ein ausgepragtes emanzipatorisches Bewusstsein
90

; 

die DDR-Frauen hie/ten sich fiir gleichberechtigt und ha/ten sich mehrheitlich (auch die jungen) bis 

heute fiir chancengleich, waren und sind mehrheitlich blind und stumm gegeniiber struktureller Be

nachteiligung. 

Drastisch illustrieren will ich dies an einem Beispiel der sogenannten · Statuspassagen, an gravierenden 

Ubergangsphasen im Lebenslauf, die bekanntlich seit 1990 nun auch im Osten Deutschlands insge

samt schwieriger, uniiberschaubarer, weniger planbar und langwieriger geworden sind, aber unter 

zunehmender und deutlicher struktureller Benachteiligung von Madchen und Frauen, z. B. : 

- beim Obergang von der Schule (trotz hoherer und besserer Schulabschliisse der Madchen) in die 

Berufsausbildung, 

- beim Ersteinstieg nach Ausbildt.ing I Studium in die Berufsarbeit, 

- bei der Riickkehr aus Arbeitslosigkeit in Beschaftigung. 

Unser Beispiel bezieht sich auf die Arbeitsmarktchancen der Absolventlnnen einer Leipziger Hoch

schule91, die eine hohe Geschlechtstypik aufweisen zuungunsten der jungen . Frauen: Trotz ihrer 

durchschnittlich besseren Diplomabschliisse sind sie bei ihrer Landung im Arbeitsmarkt nach folgen

den Parametern deutlich benachteiligt: 

- nach der Dauer der Arbeitsstellensuche, 

- nach der Verteilung befristeter vs. unbefristeter Beschaftigungsverhaltnisse, 

- nach der Verteilung von Voll- vs. Teilzeitarbeit (bei gewollter Vollzeitbeschaftigung!), 

- nach Einsatz in den Hierarchie-Ebenen I Fiihrungspositionen und 

- insbesondere nach den erzielten Einkommensverhaltnissen
92

. 

89 
die de jure langer und in starkerem Mane als in der DDR gegeben war: Erirmert sei beispielhaft daran, wie lange in 

der BRD die Erwerbstatigkeit der Frau der ausdriicklichen Zustimmung des Ehemannes bedurfte. 
90 

wie es sich u. a. auch in der Alltagssprache aufiert(e): bewusste Verwendung weiblicher Sprachformen (Professorin, 

Ministerin); als interessante (und kaum beachtete) Ausnahme von solch mangelndem Sprachbewusstsein in der DDR 

soli hier aufPorsch 1988 verwiesen werden. 
91 Hochschule fiir Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), Untersuchung (Friihjahr 1999) des Absolventlnnenjahr

gangs 1998 (vgl. Kirst 1999, Schlegell999b: 152ft) 
92 

wobei die ohnehin hohe Differenzierung des Einkommens durch das Berufsfeld (auch an der HTWK waren die 
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Grafik: Einkommensverteilung in den technischen Studiengangen 1998 (in absoluten Zahlen) 

(Quelle: Kirst 1999, Schlegel1999:153) 
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Grafik: Einkommensverteilung in den nicht-technischen Studiengangen (1998 in absoluten Zahlen) 

(Quelle: Kirst 1999, Schlegel1999:154) 
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Der Punkt: Immerhin die Halfte der Absolventinnen und Absolventen nimmt diese klaren unter

schiedlichen Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt in Abhangigkeit von der Geschlechtszugehorig

keit nicht wahr. Es ist an dieser Stelle sicher iiberfliissig nachzuweisen, dass solche eingeschrankte 

Wahrnehmung bei nicht so hochgebildeten und hocherwerbsmotivierten Menschen noch niedriger 

ausgepragtist. 

Studienfacher- aufier Architektur- geschlechtsdifferent belegt, z. B. die technischen tiberwiegend von Mannem, Bi

bliothekswesen und Sozialwesen von Frauen) vorab berticksichtigt wurde. 
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4. These: Die jungen ostdeutschen Frauen halten mehrheitlich- in quasi ,sozialer Vererbung" 

- am sogenannten doppelten Lebensentwurf und dabei an der sogenannten ,Enverbsneigung" 

ihrer Mutter Jest; beide Frauengenerationen machen daher neue problematische Entwick

lungen durch. 

Warum? Insgesamt muss fur die Geschlechterverhaltnisse bzw. die Stellung/die Personlichkeitsent

wicklung der Frauen in der DDR von einer groBeren sozialen Gerechtigkeil
3 

zwischen den Ge

schlechtem und von einem , Gleichstellungsvorsprung" ( GeiBler 1993) ausgegangen werden. 
94 

Zum 

einen trifft deshalb - innerhalb der ostdeutschen Transformationsprozesse - in diesem Bereich eine 

,nachholende Modernisierung" nicht zu. Zum anderen kann es insofern nicht verwundern, dass die 

ostdeutschen Frauen (aber auch die Madchen und weiblichen Jugendlichen, also die ,Generation der 

in die DDR nicht mehr Eingestiegenen"- nach Lindner 1997} an. den damals gelebten bzw. iiber die 

Mutter erlebten und akzeptierten weiblichen Lebensentwiirfen festhalten, insbesondere an gewiinsch

ter eigener Erwerbsarbeit und gleichzeitiger Realisierung von Familiengri.indung und Kinderwiin

schen. 

Dies kollidiert massiv mit den gesellschaftlichen Verhaltnissen seit 1990 im allgemeinen und vor al

lem mit den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 

- den drastisch gewachsenen Anforderungen an zeitliche, territoriale und qualifikatorische Mobilitiit 

und Verfiigbarkeit; 

- den drastisch zunehmenden Diskontinuitaten in den Erwerbsbiografien, bes. den weiblichen 

(Stichworte: befristete Arbeitsverhaltnisse, unfreiwillige Teilzeitarbeit, ungeschiitzte I prekare Be

schaftigungsverhaltnisse, Arbeits- und Langarbeitlosigkeit, Umschulung bzw. Weiterbildung, sog. 

MaBnahmekarrieren ); 

- den mehrheitlich frauenbenachteiligenden Personalrekrutierungsstrategien der Arbeitgeber auf dem 

Ausbildungs- und Beschaftigungsmarkt. Letzteres gilt ubrigens auch und zunehmend fur den of

fentlichen Dienst und fur den 2. (offentlich geforderten) Arbeitsmarkt, wie wir ki.irzlich fur Leipzig 

nachgewiesen haben. (Schlegel 1999b) 

Bei den ostdeutschen Frauen fuhrte und fuhrt das u. a. zu folgenden Entwicklungen: 

- Angesichts der neuen Schwierigkeiten, eigene Ausbildung I Erwerbsarbeit und Kinderwunsch zu 

vereinbaren, wird von den ostdeutschen weiblichen Jugendlichen mehrheitlich ersteres (zur eigenen 

Existenzsicherung) praferiert und zweiteres zuri.ickgestellt - entweder auf Dauer oder aber in der 

Biografie nach deutlich spater verschoben. 

- Der generelle Verzicht auj Familie und insbesondere auf Kind(er) nimmt drastisch zu bei lei

stungsstarken und -motivierten, bei berufs- und karriereorientierten jungen Frauen. 

93 im Sinne von Schmidts (1994) ,Spielregeln": Wettbewerb, Solidaritat, Chancengleichheit, Egalitat 
94 

Nicht zufallig gab es desha1b nach der deutschen Vereinigung - quasi als ,umgekehrten" Modernisierungsschub -

in der wissenschaftlichen, offentlichen und po1itischen Diskussion eine Neuproblematisierung der Situation der west

deutschen Frauen bis hin zur Neuverhandlung des (bis dahin festgeschriebenen) § 218. 
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- Ostdeutsche Frauen entwickeln neue Verhaltensmuster im Sinne von Kompromissen, urn erwerbs-

tatig zu bleiben oder (wieder) zu werden. 

Neue Verhaltensmuster bei Frauen in abhangiger Erwerbsarbeit (und das sind die meisten) sind 

mehrheitlich Kompromisse- als (z. T. krampfhafte) Bemiihungen, ihrenArbeitsplatz zu behalten: 

Zum einen nehmen sie dafur ,freiwillig" und viel haufiger als Manner - durchaus reflektierte und als 

belastend empfundene- Arbeitnehmer-Regelungen und -Forderungen in Kauf. Das sind beispielswei

se: Erwerbsarbeit und Bezahlung unter Qualifikation, Anderungsvertrage hin zur Teilzeitarbeit, Ar

beitsvertrage ohne Arbeitszeitvereinbarungen und unbezahlte Arbeitszeiten iiber die vereinbarte hin

aus, Diskriminierung von Verpflichtungen der Beschaftigten gegeniiber Kindern (und Offnungszeiten 

der Kindereinrichtungen). Gerade letzteres wird von den Frauen gegeniiber ,friiher" als auBerordent

licher Riickschritt und als Druck wahrgenommen und ertragen ~ ebenso wie zunehmendes Mobbing 

und subtile Diskriminierungsmechanismen. 

Zum anderen werden in verschiedenen Untersuchungen (z. B. auch in staatlichen und kommunalen 

Verwaltungen) verbreitet Tendenzen zu Verhaltensweisen der Mitarbeiterlnnen (Frauen und Man

ner) festgestellt in folgender Richtung: iibervorsichtige Entscheidungen, Nichtausnutzen durchaus 

gegebener Handlungsspielraume, Festhalten an I Verstecken hinter hierarchischen Strukturen ein

schlieBlich (vorwiegend verschrifteter) Kommunikation von oben nach unten, Angst vor Verantwor

tungsiibernahme und Risiko bei Entscheidungen- mit einem Wort: Rechtfertigungskultur in der Be

rufsarbeit in der Absicht, keine F ehler zu machen und damit den Arbeitsplatz zu sichern. 

Bei arbeitslosen Frauen ist hinsichtlich der entwickelten Verhaltensstrategien, wieder in Erwerbsar

beit zu kommen, interessant, dass sie zum einen hohere Bereitschaften als Manner haben und realisie

ren, sich iiber Weiterbildungen, Umschulungen usw. beruflich neu zu orientieren (wenn auch oft mit 

zweifelhaftem Erfolg fur den 1. Arbeitsmarkt), dass sie zum anderen weniger auf die Hilfe des Staa

tes I der Gesellschaft setzen als vielmehr auf ihre individuelle Initiative. Das ist interessant unter meh

reren Aspekten, auf die in der 5. These eingegangen werden soli. 

5. These: Ostdeutsche Frauen setzen sich eher individuell mit ihren Problemlagen auseinan-

der, erkennen und realisieren kaum notwendige Solidarisierungsstrategien. 

Dies ist nicht nur den urnrissenen DDR-historischen und aktuellen Sachverhalten geschuldet 

(patriarchalisches Gleichberechtigungsverstandnis und seine paternalistische Durchsetzung in der 

DDR, Nichtwahrnehmung struktureller Benachteiligung, individuelle Losungsmuster), sondern auch 

mangelnden Erfahrungen mit einer Frauenbewegung
95 

und einer mehrheitlichen Distanz zum 

(westdeutschen) Feminismus: 

95 
Wir sind der Auffassung, dass es in der DDR keine Frauenbewegung gegeben hat, wenn auch zunehmend und ins

besondere in den 80er Jahren zurn einen intellektuelle Frauen die Geschlechterverhaltnisse kritisch thematisiert haben 

(vgl. 3. These) und zum anderen Frauengruppen entstanden sind- vor allem innerhalb der Kirche sowie der Friedens

und Umweltinitiativen und durch Lesben. (vgl. dazu Kenawi 1995) In Ubereinstimmung rnit Kenawi (ebd.: 8) meinen 

wir, dass einzelne Frauengruppen und -aktivitaten keine Frauenbewegung sind - im Unterschied zu ihr, dass auch 

nicht von einer staatlichen oder nichtstaatlichen Frauenbewegung in der DDR gesprochen werden kann. (ebd.: 19ff) 
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=> Zum einen gingen die Bemtihungen der Geschichtsschreibung und Argumentationen in der DDR 

eher dahin, in eine btirgerliche und eine proletarische Frauenbewegung zu unterscheiden, anstatt 

deren Gemeinsamkeiten zu betonen. 

=> Zum anderen wurde in der DDR die westdeutsche Frauenbewegung - vor allem tiber deren mili

tanten (d. h. mannerfeindlichen) Teile - verzerrt dargestellt, nicht zuletzt deshalb, urn ihre eigenen 

Erfolge beztiglich der gesellschaftlichen Stellung der Frauen zu tiberhohen - mit nicht zu unter

schatzenden aul3enpolitischen Effekten (wie auch Sporterfolge). 

=>Last but not least muss betont werden, dass der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) 

als die Frauenorganisation der DDR angesichts seiner Unterordnung unter die , fiihrende Rolle der 

SED" (einschlie131ich personeller Verflechtungen- s. Schlegel 1993: 13 ft) und angesichts seiner 

,hausfraulichen" Hauptaktivitaten (vgl. ebd.) nicht dazu geeignet war, ein kollektives Bewusstsein 

der Frauen hinsichtlich der Geschlechterverhaltnisse in Gang zu setzen. 

Wenn sich unter ostdeutschen Frauen bis heute Tendenzen fortsetzen, ihre (klar qua Geschlecht und 

damit strukturell bedingten) Problem- und Konfliktlagen eher individuell und geschlechtsunsolida

risch zu bewaltigen, muss dartiber hinaus auf eine DDR-sozialisierte hohe Verantwortungszuschrei

bung fur Losungen an den Staat hingewiesen werden - was nur scheinbar ein Widerspruch ist. 

Tabelle 1: 

Anz. 

des Staates 

Gleichberechtigung als Aufgabe des Staates versus jedes einzelnen 

,Die Gleichberechtigung zu verwirklichen, ist das hauptsachlich 

Aufgabe des Staates oder hauptsachlich jedes einzelnen?" (in %) 

(Quelle: nach Gleichberechtigung 1996, S. 73) 

Ost West 

gesamt wbl. ml. gesamt wbl. ml 

1.006 500 506 1.511 749 762 

45 41 48 26 28 

jedes einzelnen 50 53 47 70 68 

weil3 nicht 6 6 5 4 4 

Tabelle 2: Bemtihungen urn die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

,Glauben sie, dass fiir die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

bisher zuviel, zuwenig oder genug getan wurde?" (in %) 

(Quelle: nach Gleichberechtigung 1996, S. 71) 

Ost West 

gesamt wbl. ml. gesamt wbl. 

Anz.: 1.006 500 506 1.511 749 

zuwenig getan 75 77 74 62 67 

genug getan 21 19 22 33 28 

zuviel getan 3 1 1 3 3 

25 

72 

4 

ml 

762 

56 

38 

3 
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=> Im Vergleich zu den ,alten" Bundeslandern sehen die Ostdeutschen nach wie vor (wenn auch mit 

abnehmender Tendenz) neben vielen anderen Bereichen auch den der Gleichstellung der Ge

schlechter in der Gesellschaft den Staat deutlich hoher in der Pflicht als die Biirgerinnen und 

damit sich selbst. (s. Tabellen 1 und 2) 

=> Andererseits ( darauf wurde in der 3. These bereits eingegangen, vgl. Fuf3note) haben ostdeutsche 

Frauen ,gelernt", nach der offiziosen Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau in der 

DDR Mitte der 70er Jahre Konflikte in der Alltagsbewaltigung sich selbst zuzuschreiben und in

dividuell zu befrieden. 

Beide Sachverhalte schlief3en sich nicht etwa aus, sondern ein beziiglich einer weiblichen Individuali

sierung und mangelnden Solidarisierung bei der Bewaltigung frauentypischer Probleme. 

Eine spezielle individuelle Losungsstrategie besonders arbeitsloser alterer ostdeutscher Frauen 

(bekanntlich sinkt deren Alter immer weiter ab und sind sie ganz besonders von Arbeits- und Lang

arbeitslosigkeit betroffen) stellt zunehmend - insbesondere unter den hochgebildeten - ihr Engage

ment im Ehrenamt dar. 

6. These: Das Ehrenamt - als eine traditionelle Form politischer Partizipation - ist unter ost

deutschen Frauen · im Kern nicht politisch motiviert, sondern hat primar Ersatzfunktion 

fiir verwehrte Erwerbsarbeit. 

In Leipzig arbeiten Frauen besonders in den Altersgruppen ab 45 Jahre his unter 65 Jahre ehrenamt

lich. Meist sind es hochqualifizierte Frauen, die in sozialen Projekten stark engagiert sind und vom 1. 

oder geforderten Arbeitsmarkt verdrangt wurden. Als Motive stehen fur sie im Vordergrund: die 

Nutzung der beruflichen Kompetenz, die Erhohung der Chancen eines beruflichen Wiedereinstiegs, 

das Bediirfnis nach Arbeitsbeziehungen, die Realisierung von Interessen, Kniipfen und Erhalten von 

Sozialkontakten. Die ehrenamtlichen Aktivitaten helfen, eine fur sie sinnerfullte und fur die Gesell

schaft nutzliche Tatigkeit auszuiiben - damit sind sie fur die Frauen quasi eine Alternative ( oder bes

ser: ein Ersatz) fur Berufsarbeit, deren Chancen gegen Null gehen. 

Tatigkeitsfelder ehrenamtlicher Arbeit der Leipzigerlnnen sind vor allem: Seniorenarbeit (mit Ab

stand an erster Stelle infolge ihrer Relevanz angesichts des drastisch weiter ,alternden" demografi

schen Baums), Sport, Umwelt und Wohngebiet, Frauenarbeit, soziale und kulturelle Projekte, Ge

sundheit, multikulturelle Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit- dies in mehr als 1.500 Vereinen, Biirger

initiativen und kirchlichen Einrichtungen. 

Angesichts knapper Finanzmittel wird neuerdings der Ruf laut nach zusatzlichen Ressourcen. Be

kanntlich wird deshalb aktuell das abnehmende bzw. fehlende ehrenamtliche Engagement der (Ost

)Deutschen haufig offentlich beklagt; verbreitete Erklarungsmuster dafur sind vor allem ein fehlender 

Milieubezug ehrenamtlicher Tatigkeit und ihre mangelnde offentliche Anerkennung. Die Spezifik des 

Ehrenamts in den neuen Bundeslandern, das ganz iiberwiegend von arbeitslosen alteren Frauen ge

leistet wird, weist demgegenuber auf einen deutlichen generellen Wandel des Ehrenamts hin: Die 
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erwerbstatigen Frauen und Manner stehen mehrheitlich unter hohen zeitlichen Belastungen 

(einschlief3lich notwendiger zeitlicher und raumlicher Flexibilitat) und ziehen sich deshalb mehr oder 

weniger aus ehrenamtlicher Tatigkeit zuriick; und die arbeitslosen Frauen suchen und finden im Eh

renamt zunehmend eine direkte Ersatzfunktion fiir Erwerbsarbeit. 
96 

Dber den unbestrittenen individuellen und gesellschaftlichen Wert ehrenamtlichen Engagements hin

aus soli hier aber auf seine Brisanz hingewiesen werden: 

- dass zum einen ehrenamtliches Engagement gegenwartig Gefahr lauft, statt Erganzung I Unterstiit

zung z. B. sozialer Arbeit oder im Kern staatlicher I kommunaler Aufgaben zu deren Ersatzlosung 

zu werden, so hauptamtliche Tatigkeiten zu ersetzen und einen zusatzlichen Arbeitsmarkt zu gene

rieren, und 

- dass zum anderen die existentielle Konfliktsituation arbeitsloser Frauen .angesichts des engen Ar

beitsmarkts ausgenutzt wird, indem sie ihre Kompetenzen kostenneutral (nur fiir Unkosten, vgl. 

Aktion 55, 50+) zur Verfiigung stellen. 

7. These: Die neuen strukturellen Benachteiligungen ostdeutscher Frauen schlagen sich deut-

Iich nieder in (neuen) politischen Einstellungsmustern. 

Wenn zunehmende strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen von ostdeutschen Frauen 

mehrheitlich von ihnen nicht als solche wahrgenommen werden, sondem daraus resultierende Pro

blemlagen eher individuell bewaltigt werden und (noch) nicht zu weiblicher Solidarisierung und poli

tischen Aktionen fiihren, so zeigen sich doch interessante (und bedenkliche) Auswirkungen auf ihre 

politischen Einstellungen. 

Bei letzteren beschranken wir .uns im folgenden auf Parteipraferenzen, Selbsteinordnung im Links

Rechts-Spektrum ( einschl. Rechtsextremismus) und Auslanderfeindlichkeit und dabei wiederum auf 

neuere empirische Befunde unter ostdeutschen Jugendlichen
97

, weil gerade unter Jugendlichen die 

Realisierbarkeit ihrer Lebensentwtirfe (, Vereinbakeit") evident zur-Disposition steht. 

Rund die Halfte der ostdeutschen Jugendlichen fiihlt sich 1998 - und durchgangig seit 1993 (vom 

Wahljahr 1994 abgesehen) - von keiner der Parteien vertreten; dies triffi fiir weibliche Jugendliche 

(51%) in noch hoherem MaBe zu als fiir mannliche (44%). Insgesamt wird mit 18% am haufigstem 

die SPD genannt, gefolgt von der CDUICSU rnit 12%. (s. Tabelle 3) 

Dabei sind deutliche Zusammenhange nachweisbar - und das kann nicht tiberraschen - mit der 

Selbsteinstufung der Jugendlichen in das Links-Rechts-Spektrum: 

Die Geschlechtergruppen unterscheiden sich insofem, als sich deutlich mehr mannliche als weibliche 

Jugendliche rechts positionieren und die weiblichen haufiger eine Mittelposition einnehmen. (s. Ta

belle 4) 

96 In der DDR waren die Frauen - im Unterschied zu den westdeutschen - in aller Regel neben oder sogar innerhalb 

ihrer Vollerwerbsarbeit ehrenamtlich tatig: im Elternbeirat der Schule, in der Gewerkschaft usw. 
97 

Datengrundlage: Siichsische Jugendliingsschnittstudie von Forster 1987-2000. (s. Forster 1999 und 2000, Schlegel 

2000) 
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Letzteres triffi bekanntlich auch deutlich zu auf die Auspragung rechtsextremer Orientierungen - so 

auch bei den 25-Jahrigen.
98 

Tabelle 3: 

SPD 

CDU/CSU 

Republikaner 

Erleben der Interessenvertretung durch die Parteien 1993 - 1998 

,V on welcher Partei fuhlen Sie sich am besten vertreten?" (in%) 

(Quelle: nach Forster 1999: 93) 

1993 1994 1995 1996 

10 14 9 11 

5 20 20 16 

5 3 2 3 

1998 

ges. wbl. ml. 

18 19 17 

12 9 16 

2 1 3 

Bi.indnis 90/Gri.ine 16 11 9 10 6 6 5 

PDS 7 16 14 9 11 11 12 

FDP 4 2 1 2 2 2 1 

von einer anderen 1 2 0 0 1 0 3 

von keiner 

Tabelle 4 : 

links/ eh er l. 

weder noch 

eher r./rechts 

weif3 nicht 

52 32 45 49 48 51 44 

Positionen im Links-Rechts-Spektrum 

,Uber Jahrzehnte hates sich eingebi.irgert, bei politischen Standortbestimmungen 

zwischen 'links' und 'rechts' zu unterscheiden. Wie ordnen Sie sich ein?" (in%) 

1 =links, 2=eher links als rechts (hier: 1 +2), 3=weder noch 

4=eher rechts als links, 5=rechts (hier: 4+5), 0 Das weif3 ich (noch) nicht 

(Quelle: nach Forster 1999: 95£) 

1992 1993 1994 1995 1996 1998 

ges.wbl.ml. 

36 34 38 31 28 28 29 26 

39 49 50 54 58 57 60 53 

16 11 9 11 11 12 5 20 

9 6 3 4 3 3 6 1 

Diese und andere Zusammenhange hinsichtlich Auslanderfeindlichkeit (in Ostdeutschland) scheinen 

bezi.iglich der aktuellen und hochst kontrovers gefuhrten Debatte urn ihre Wurzeln (,DDR-Erbe" vs. 

,Nachwende-Folgen"
99

) zumindest fur ostdeutsche junge Frauen weniger deren DDR-Sozialisation 

als vielmehr ihre aktuellen Problemlagen zu belegen. 

98 
Forster hat rechtsextreme Orientierungen mit einer Batterie erfasst, die folgende Aspekte des Rechtsex'tremismus

Syndroms enthalt: nationalistische Einstellungen, Antisemitismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Autori

tarismus, Einstellung zur Gewalt. Die Tabelle stellt eine komplexe Analyse dieser Batterie dar - deshalb keine Indika

tor-Nennung in der Tabellen-Oberschrift. 
99 

vgl. beispielsweise die Auftritte und Publikationen von Pfeiffer, der ersteres behauptet, oder auch differenziertere 

Debatten wie in der Friedrich-Ebert-Stiftung/Biiro Leipzig, z. B. am 18.1.2001 ,Rechtsextreminsmus mit ostdeut

schem Gesicht"- Erbe der DDR oder Produkt der Nachwende-Gesellschaft? mit J. C. Behrends vs. T. Abbe) 
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Tabelle 5: Rechtsextreme Orientierungen 1998 (in %) 

(Quelle: nach Forster 1999: 172ft) 

stark mittel schwach 

wbl. 28 28 44 

rnl. 42 33 25 

Parteibindung 

Republikaner 86 14 0 

CDU/CSU 47 31 22 

SPD 36 32 32 

FDP 33 50 17 

PDS 15 24 61 

Bundnis 90 I Griine 5 38 57 

keine 35 30 35 

Wahrend demnach Rechtsextremismus ein eher mannliches Phanomen darstellt (s. Tabelle 5)- und in 

der veroffentlichten Meinung verbreitet auch so wahrgenommen wird, scheint zunachst uberra

schend, dass sich ostdeutsche weibliche und mannliche Jugendliche nicht unterscheiden hinsichtlich 

ihres emotionalen Verhdltnisses zu Ausldndem, wenn etwa ein Drittel klar gegen I mehr gegen als 

fur Auslander ist. (s. Tabelle 6) Diese unerwartete Obereinstimmung zwischen jungen Frauen und 

Mannem - trotz starkerer rechtsextremer Orientierungen bei den jungen Mannem - liegt ganz offen

sichtlich darin begriindet, dass folgender deutlicher Einfluss nachweisbar ist: Je schwacher die Zu

versicht entwickelt ist, berufliche Plane verwirklichen zu konnen (und die ist bei jungen Frauen rea

listischerweise deutlich schwacher), desto starker ist die Ablehnung von Auslandern.
100 

Dariiber hin

aus tragt offenbar die (bei weiblichen Jugendlichen deutlich hohere und die mit der Angst vor Ar

beitslosigkeit korrelierende) Angst vor einer personlichen Notlage zur Ablehnung von Auslandem 

bei . 

Insgesamt sind politische Einstellungs- und Verhaltensmuster ostdeutscher Frauen gegenuber dem 

heutigen gesellschaftlichen System kritischer und distanzierter als die der Manner und (implizit und 

unausgesprochen) eher ,links". Dem Staat DDR standen sie bekanntlich in ihrer Mehrheit immer na

her als die Manner. Hier scheint mir die Schlussfolgerung angebracht, dass Einstellungen zum eige

nen Staat I Gesellschaftssystem primar nicht politische, sondern eher pragmatische Einstellungen in

sofem sind, als direkt davon abhangig, ob dieser Staat gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorgibt 

fur die Realisierung massenhaft gewollter modemer weiblicher Lebensentwiirfe, insbesondere eigener 

Erwerbsarbeit und Existenzsicherung. Die scheint auch heute ein legitimer Anspruch zu sein, denn es 

gehort ,inzwischen zu den Selbstverstandlichkeiten der empirischen Demokratieforschung, dass die 

Akzeptanz der Demokratie nicht zuletzt von deren Fahigkeit abhangt, den Burgern (hier: den Bur-

100 
Vermutlich nimmt noch immer ein Teil van ihnen an, dass Auslander die eigenen Chancen auf einen Ausbildungs

oder Arbeitsplatz einengen (einschl. Schwarzarbeit, Beschaftigung unter Tarif). 
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gerinnen! US.) ein angemesssenes wirtschaftliches Auskommen zu sichern." (Kaase/Bauer-Kaase 

1998) 

Tabelle 6: Emotionales Verhaltnis zu Auslandern 1998 

,Wie ist- ganz allgemein- Ihre Einstellung zu Auslandem?" Ich bin gefuhlsmaBig 

1 =klar gegen Auslander, 2=mehr gegen als fur Auslander, 

3=weder gegen noch fur Auslander, 

4=mehr fur als gegen Auslander, 5=klar fur Auslander (in %) 
(Quelle: nach Forster 1999: 177ft) 

1 2 (1+2} 3 4 

gesamt 5 27 (32) 43 18 

wbl. 5 26 (31) 44 17 

ml. 7 27 (34} 43 19 

berufliche Zukunftszuversicht 

sehr zuversichtlich 6 22 (28) 31 29 

2 4 25 (29) 45 18 

3 8 27 (35) 48 15 

4+5 kaum/iiberhauQt nicht zuversichtlich 7 32 (50} 34 13 

Sicherheit des Arbeits-/Ausbildungsplatzes 

vollig sicher 11 11 (22) 39 28 

ziemlich sicher 5 30 (35) 41 17 

ziemlich/vollig unsicher 4 28 (32} 50 16 

Angst vor einer personlicher Not/age 

stark 9 30 (39) 40 16 

schwach 3 25 (28) 45 20 

AbschliejJend und zusammenfassend: 

5 (4+5} 

7 (25) 

8 (25) 

4 (23} 

12 (41) 

8 (26) 

2 (17) 

3 (16} 

11 (39) 

7 (24) 

2 (18} 

5 (21) 

7 (27) 

Die ,beschrankteren Moglichkeiten" ostdeutscher Frauen und ihre strukturelle Benachteiligung fuh

ren (noch) nicht zu hoherem politischen Engagement und zu einem ·Protestpotential, sondern eher zu 

einem weiteren Riickzug und zu anderen inadaquaten Reaktionen, wie 

- Nichtwahrnehmung von Benachteiligung als strukturelle qua Geschlechtszugehorigkeit, 

- subjektive Individualisierung von Problemlagen, 

- Entsolidarisierung der Frauen, 

- auslanderfeindliche Potentiale. 

Hier liegt fur uns Frauen ein wichtiges - wenn nicht das wichtigste - Betatigungsfeld: Wenn wir in 

diesen Entwicklungen nicht Veranderungen nach vorne schaffen, schaffi: man uns! 
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