Ilse Wolf (Leipzig)

Wie ich es wahrnahm: Frauendasein in der DDR
Was ich heute zur DDR und dem Leben von Frauen sage, geschieht aus sehr personlicher
Sicht. Ich beteilige mich weder an einer pauschalen Verurteilung noch an dem in jungster Zeit
sich breitmachenden Zynismus oder gar der Verhohnung der Menschen in der DDR. Ich
wollte die DDR, und ich babe an ihr gelitten. Dafur mochte ich die Grunde nennen:
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die den Faschismus abgelehnt hat.
Den Krieg babe ich miterlebt mit unzahligen Grausamkeiten, z. B. Bombenangriffen 1943
auf Hamburg, Verlust aller Habe und Suche nach Unterschlupf, Angst beim Beschuss
durch sog. Tiefflieger, die letzten Tage des Krieges an der Front zwischen Alliierten und
den restlichen kampfenden deutschen Unbelehrbaren. Schlief3lich das Warten auf die
Ruckkehr des Vaters.
Und ich hatte Erfahrungen als Kind der untersten Schichten und Schi.ilerin der Volksschule ohne Zugang zu hoherer Bildung.
Diese objektiven Bedingungen meines Lebens in der Kindheit und Jugend haben mich gepragt und zu einem Wertesystem gefulut, das mir bis heute dient:
nie wieder Faschismus
Ablehnung jeder kriegerischen Auseinandersetzung
Streben nach Bildung.
Wie wohl fast alle meiner Generation suchte ich nach Sicherheiten fur ein Leben, in dem
meine Ideale verwirklicht werden konnten. Heute weii3 ich, dass gesellschaftliche Umwalzungen heranreifen, wenn die Machtverhaltnisse unertraglich geworden sind. Insofern bin ich ein
typisches Kind der Nachkriegszeit. Sie war reif fur eine rigorose Veranderung. Sowohl der
Erste Weltkrieg als auch der Zweite brachten Krafte hervor, die dazu bereit waren. Sie machten sich auch auf den Weg - dass sie sich verirrten, sich ein unerreichbares Ziel stellten und
stattdessen in ihrer Unfahigkeit den Untergang einer einstmals so hotfnungsvollen Ausgangssituation herbeifuhrten, konnte ich nicht voraussehen, und ich war nicht die Einzige.
Aber gehen wir zuruck in die 40er Jaht·e.
Der Vergleich zwischen der Ostzone und den Westzonen zeigte sehr unterschiedliche Entwicklungslinien. Im Westen wurde restauriert, und auf dem Gebiet der spateren DDR entstand
die antifaschistisch-demokratische Ordnung. Schon am 11 .06.45 unterbreitete die KPD ein
Programm zur Uberwindung des Faschismus und fur einen demokratischen Neuaufbau.
Durch Befehle der Sowjetischen Militaradministration wurden sehr schnell eine ganze Reihe
von Regelungen fur die Gestaltung des Lebens getroffen, u. a. betrafen sie auch das Schulwesen. 1946 wurden Einheitlichkeit, Wissenschaftlichkeit, Weltlichkeit, Staatlichkeit und Unentgeltlichkeit des Unterrichts Gesetz, und damit wurde das bisherige Bildungsprivileg gebrochen.
Das war meine erste wirkliche Chance. Ieh meldete mich beim Direktor des Lyzeums (der
hoheren Tochterschule, die sich gerade den Namen Helene Lange gegeben hatte), das meinem
damaligen Wohnort am nachsten war, und erklarte ihm, dass ich nun, da kein Schulgeld mehr
zu entrichten sei, Schulerin an seiner Schule werden wollte. Wodurch diese Dberrumpelung
gelungen ist, habe ich nie erfahren. Vielleicht verbesserte ich die Statistik, denn nun gab es
ein Arbeiterkind an der renommierten Schule. Ubrigens, so ein Coup war mir schon einmal
gelungen. Soldatenkinder, und das war ich nach der Einberufung meines Vaters, waren vom
Schulgeld befreit. Und es gelang mir, 1944 von der Volksschule auf die Mittelschule zu
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wechseln. Meine Englischlehrerin aus diesem Jahr gewann ihren Herm Vater, mir Nachhilfestunden in Englisch zu geben, und meine von mir sehr verehrte Mathematiklehrerin vom Lyzeum gab mir Extrastunden in Mathematik. Ich qualte mich wegen des Lemstoffes, aber auch
wegen der Stromsperren und der Kalte in z. T. ungeheizten Raumen. Es kam noch schlimmer,
wir Schulerinnen wurden eingegliedert ins Humanistische Gymnasium und saf3en nun mit den
Jungs in einer Klasse, die bereits 5 Jahre Latein gepaukt batten.
Ich habe 4 Jahre durchgestanden und 1950 mein Abitur ablegt. Das war schon in der DDR.
Mir war inzwischen bewusst geworden, dass meine W ertvorstellungen si eh nicht ohne mein
Zutun realisieren lassen; ich hatte mich politisch engagiert, war Mitglied der FDJ und der
SED geworden. So entschied ich mich auch :fur die Fachrichtung Kulturpolitik und bewarb
mich an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultat in Leipzig. Blof3, als ich mich zu Semesterbeginn einschreiben wollte, existierte gerade diese Fachrichtung nicht mehr. Es gab zwei
1
Moglichkeiten - wieder nach Hause zu fahren oder Lehrer :fur ML zu werden. Ersteres kam
nicht in Frage, ich war mit einem Schrankk:offer angereist und :fur den konnte ich nicht noch
einmal einen Koffertrager bezahlen, und ein Zimmer hatte ich auch schon gemietet. Ich wollte
bleiben. Aber was war ,Lehrer fur ML"? Egal- ich schrieb mich ein!
Es ist vielleicht zu ki.ihn, um wieder von einer Chance zu sprechen, zumindest ist sie von ganz
anderer Art als die von 1946, denn ich horte Philosophie u. a. bei Emst Bloch, Geschichte bei
Waiter Markow und Ernst Engelberg, Okonomie bei Fritz Behrens. Das Besondere an diesen
Professoren war nicht nur ihre fachliche Kompetenz, ihre Weltoffenheit, sondern sie waren
Antifaschisten, von Hitler verfolgt worden, mussten emigrieren und batten sich :fur eine
Ruckkehr nach Deutschland entschieden, und zwar nach Ostdeutschland. Das bestarkte mich
darin, ebenfalls eine richtige Entscheidung getroffen zu haben und nicht in meine Heimat,
also meine Gebmtsstadt, zuri.ickgegangen zu sein, die inzwischen in der BRD lag.
Mein Wertesystem hatte ich im Laufe der Jahre erweitert. Meine unverheirateten und kinderlosen Lehrerinnen waren mir ein abschreckendes Beispiel. Ich wollte einen Beruf ausuben
und eine Familie gri.inden. Das kam zwar fii.iher als geplant, und in den 50er Jahren war zwar
laut Verfassung der DDR Gleichberechtigung garantiert, doch die Bedingungen :fur junge
Familien nicht soweit gediehen, dass Berufund Erziehung sowie Versorgung der Kinder ohne
weiteres zu vereinbaren gewesen waren. Das Babyjahr gab es noch gar nicht und Kindereinrichtungen reichten nicht aus, um alle Kinder aufzunehmen. Wir waren uberzeugt, dass sich
das mit fortschreitendem Wirtschaftswachstum andern wi.irde. Es geschah schlief3lich auch!
Doch Maf3nahmen, die da:fur getroffen wurden, betrafen ausschlief3lich die Vereinbarkeit von
Mutterschaft und Berufsarbeit. Das :fuhrte dazu, dass das Leben der Frauen in seiner Vielgestaltigkeit vemachlassigt wurde.
Als ich nach dem 2. Kind wieder zuri.ick an die Universitat wollte und mir eine Kollegin anbot, zeitlich begrenzt (heute sagt man Teilzeit dazu) zu arbeiten, lehnte der Institutsdirektor
meine Einstellung kategorisch ab, weil man in der Wissenschaft nur ganz oder gar nicht tatig
sein konnte. Die Manner in der DDR waren so, besonders wenn ihre eigenen Frauen ihnen
den Haushalt :fuhrten. Ich wollte mich wehren, Mut genug batten ich und mein Mann auch .
Ab er da war unser 3. Kind zu unserer Oberraschung schon unterwegs, nun hatte ich and ere
Sorgen.
Zu den Mannern in der DDR noch eine Erganzung: Die haben fast alle ihren Frauen geholfen,
sie batten sich geschamt, das nicht einzugestehen. Es gehorte zum guten Ton, auch Pflichten
im Haushalt zu ubernehmen. Soziologische Untersuchungen haben nachgewiesen, wie hoch
und welcher Art diese Pflichten waren. Den Hauptanteil an der Hausarbeit und der Versor1
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gung der Kinder trugen weiterhin die Frauen. Die Gleichstellung hatte sich bis zum Schluss in
der Familie nicht durchgesetzt. Hausarbeit ist ja auch nicht attraktiv. Wenn es der Wirtschaft
in der DDR gelungen ware, den Dienstleistungssektor so zu entwickeln, dass Hausarbeit in
grof3em Umfang erleichtert oder ausgelagert warden ware, batten auch mein Familienleben
und die partnerschaftliche Teilung der Arbeit davon profitiert.
Auch in meiner Ehe war die Hausarbeit nicht gerade paritatisch geregelt. Aber mein Mann hat
mich z. B. in der Zeit, als ich nicht berufstatig war, immer an seiner wissenschaftlichen Arbeit
teilnehmen lassen, so dass ich nie ausgestiegen war; spater bei der Arbeit an meiner Dissertation haben wir wirklich Gemeinschaftsarbeit praktiziert. Mein Mann hat meine Gleichberechtigung akzeptiert und gewollt. Auch das war eine Chance fur mich.
Obrigens - wenn ich in der Offentlichkeit wieder mal recht kampferisch aufgetreten war,
meinte er, ich sollte weniger verbissen sein, mehr Charme ins Spiel bringen. Ich habe versucht, das zu befolgen.
Hauptanliegen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR war
die Teilnahme der Frau am Arbeitsprozess und ihre okonomische Unabhangigkeit. Bereits
1971 betrug der Anteil der weiblichen Berufstatigen an der weiblichen Bevolkerung von 15
his 55 Jahre 87,4 %. Unter den Studierenden waren mehr als 50 % Frauen und Madchen.
Aber in qualifizierten Positionen, besonders in Leitungsfunktionen und unter den Hochschullehrern, stagnierte der Anteil der Frauen. Es wurden Maf3nahmen eingeleitet, urn mehr Frauen
zu befahigen, aufzusteigen. Eine solche Maf3nahme war das Frauensonderstudium, waren die
Aspiranturen.
Als man mir eine Aspirantur anbot, haben wir Farnilienrat abgehalten. Als Assistentin an der
UniversiUit verdiente ich 675 Mark, als Aspirantin hatte ich 350 Mark zu erwatten. Mein
Mann war Oberassistent mit 800 Mark Einkommen. Wir waren eine funfkopfige Familie und
haben uns fur die Aspirantur entschieden.
In der DDR konnte man auch mit wenig Geld leben. Wir mussten Abstriche machen, aber wir
brauchten ja nicht zu reprasentieren. Die soziale Nivellierung hatte durchaus Vorteile.
Inzwischen war die Moglichkeit, seine Kinder in Kindereinrichtungen unterzubringen, gewachsen, und ich hatte Luft genug, Forschung zu betreiben. Die aufwendigen soziologischen
Erhebungen wurden von einer Gruppe junger Wissenschaftler gemeinsam vorgenommen und
waren so angelegt, dass jeder sein spezielles Gebiet damit abdecken konnte. Obrigens war
mein Mann der Spiritus Rector dieses Kollektivs. Als technisches Hilfsmittel dienten uns
Lochkarten; Signifikanzberechnungen erledigte ich mit einem Rechenstab . Mein altester Sohn
(14) und mein Vater standen uns dabei zur Seite. Das Zeitalter der Computer war ja noch
nicht angebrochen.
Bei dem Schreiben meiner Dissertation hatte ich einen gestrengen Kontrolleur- mein jiingster
Sohn :fragte mich jeden Tag, wenn er aus dem Kindergarten kam, ,wie viel Seiten hast Du
heut geschrieben?", und ich fuhlte mich verpflichtet, die Wahrheit zu sagen.
1968 schloss ich mein Promotionsverfahren ab . Das Thema meiner Dissertation lautete: Probleme der Qualifizierung weiblicher Produktionsarbeiter in der wissenschaftlich-technischen
Revolution im Sozialismus, dargestellt an soziologischen Untersuchungsergebnissen aus der
Chemiefaserindustrie.
Theoretisch hatte ich mich mit dem Leitbild der Frau im Sozialismus auseinandergesetzt. Dabei wurde deutlich, wie begrenzt es war durch die Reduzierung auf die ,Vereinbarkeit von
Beruf und Familie" . Wenn man die entsprechenden Dokumente zur Gleichberechtigung von
Frau und Mann wie das Frauenkommunique, die Gesetzgebung zur Durchsetzung der Gleichberechtigung betrachtet, erkennt man, dass nicht das gesamte Leben der Frauen erfasst wurde,
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nur einzelne Sektoren. Ein wenig Anleihe an den Feminismus hatte gut getan, wenn auch er
nicht die Losung gebracht hat.
Trotzdem hatte die DDR eine Reihe von Vorzugen fur die Frauen hervorgebracht,
z. B. fuhlte si eh der Staat verantwortlich fur die Betreuung der Kind er ( ohne immer zu berucksichtigen, dass sie auch Vater haben), fur die Ausbildung von Frauen und Madchen, fur
die Beschaftigung nach ihrer Ausbildung.
Die Folge war - der hohe Grad der Berufstatigkeit, die relativ hohe Geburtenrate (im Vergleich zur gegenwartigen), der Mut, ein Kind in jungen Jahren zur Welt zu bringen, der
Wunsch, ununterbrochen berufstatig zu bleiben und damit auch okonomisch selbstandig und
unabhangig.
Dort, wo diese Fursorge entfallt, wird der Elu·geiz der Frauen gehemmt oder die Frauen mussen auf wichtige Bereiche ihres Frauenlebens verzichten. Aus einer jetzt vorgelegten Studie
zu Karrieren von Hochschulwissenschaftlerinnen geht hervor: Obgleich mehr Frauen als
Manner studieren, gibt es an der Spitze der Universitaten nur 11 % Frauen und unter C4Professuren 8 % . 60 % der Professorinnen leben in einer festen Partnerschaft, wahrend annahernd alle Professoren diese Lebensform gewahlt haben und eine grol3e Familie anstreben;
ihre Kinder im Vorschulalter werden zu 65 % von den Partnerinnen betreut (ND
15./16.11.03).
Beispiele hinken meist. So auch dieses, denn an den Universitaten der DDR sah es nicht vie!
besser aus. Ich verweise auf die Haltung des schon erwahnten Institutsdirektors bei meinem
Versuch, wieder an die Universitat zuruckzukehren. Ein anderer Professor rechnete mir einmal vor, dass er taglich bis zu 18 Stunden arbeiten wiirde, und da eine Frau das nicht schaffen
konnte, sei sie fur die Wissenschaft nicht geeignet. (Er hatte dabei aul3er Acht gelassen, dass
seine Partnerin ihm ein tagliches Pensum ea. von der Halfte dieser Zeit abnahm.) Mir war klar
geworden, in welche Schublade er mich einordnete: In der Wissenschaft mehr Hilfskraft, der
Haushalt verwahrlost, die Kinder vernachlassigt.
In solchem Moment wurde erkennbar - als Frau kann man nur akzeptiert werden, wenn man
mehr leistet als jeder Mann. Und ich war zu dem Zeitpunkt der Diskussion Vorsitzende des
Frauenausschusses der KMU 2 in Leipzig.
Wollte ich einer meiner Wertevorstellung gerecht werden, der des Strebens nach Bildung,
musste ich auch fur die Anwendung erworbener Bildung etwas tun. Dem stand die Hierarchie
in der patriarchalischen sozialistischen Gesellschaft entgegen. Denn das Patriarchat ist im
realen Sozialismus nie in Frage gestellt warden. In o:ffiziellen Kreisen wurde es nicht einmal
thematisiert.
Hin und wieder schmuckte man sich mit einer Frau. Heute nennt man das Quotenfrau, aber
eigentlich war es noch weniger.
Die 3. Hochschulreform Ende der 60er Jahre bot Gelegenheit dazu . Eine Frau sollte in jeder ·
Universitatsleitung schon vorhanden sein. Als man zu diesem Zweck mit mir sprach, gab es
zwei Grunde fur mich, Ja zu sagen: 1. meine Bemuhungen im Frauenausschuss, Frauen an die
Spitze der Universitaten zu bringen, die ein ,Nein" fur mich fast ausschloss, und 2. mein Unbehagen nach der Aspirantur in meiner nun neu gegrundeten Sektion, weil ich keine Moglichkeit sah, meine wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen und eine rnich erfullende Aufgabe zu
finden. Vielleicht war ich auch zu einer Konkurrenz der Kollegen geworden - das ist aber nur
eine V ermutung.
So wurde ich die erste Frau in der Leitung der KMU als Direktorin fur Weiterbildung. In der
ersten Sitzung in diesem Gremium meinte der die Sitzung leitende Prorektor zum 1. Tages2
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ordnungspunkt - Ladys First - und gab mir das Wort. Ich war verwirrt, pochte aber doch auf
Gleichberechtigung aller und bat urn eine Einhaltung der Reihenfolge der Wortrneldungen.
Das wurde akzeptiert. Auch Manner rnussten lernen, rnit ernanzipierten Frauen urnzugehen.
Ich habe mich natiirlich angestrengt, diesen Posten gut auszufuhren, aber von rneiner Bedingung, rnir den Weg zuriick in Lehre und Forschung offen zu halten, wollte man lange nichts
wissen.
Erst Mitte der 70er Jahre wurde rneinem Wunsch entsprochen, diese Leitungstatigkeit aufzugeben und ein Lehrgebiet nach rneinen Vorstellungen zu iibernehrnen. Lehrerin fur ML wollte
ich eben nicht sein, nicht nur weil der Zufall mir diese Studienrichtung beschert hatte, sondern
weil die Soziologie, die sich endlich in der DDR etablieren durfte, rnich gepackt hatte.
Die letzten 15 Jahre rneines Bemfslebens waren nun ausgefullt von der Arbeit mit Studenten,
wie ich es rnir so lange gewi.inscht hatte. Aber es waren die Jahre zuerst der Stagnation und
schliei3lich des Niedergangs jener Gesellschaft, die ich nach dern Krieg so ersehnt hatte.
Manches hort sich doch an, als ware die DDR ein Staat gewesen, der vie! Gutes getan hatte.
Tatsachlich hat sich das Leben der Frauen jetzt in vieler Hinsicht nachteilig verandert.
- Die Frauen sind z. B. vie! starker von Arbeitslosigkeit betroffen als Manner. Das hangt aber
nicht nur rnit dem wirtschaftlichen Kahlschlag nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zusarnmen, sondem auch mit dem Qualifikationsgefalle zwischen den Geschlechtem. Vie! rnehr Frauen als Manner waren in Industriezweigen beschaftigt, in denen
Bemfe ge:fragt waren, die keine hohe bemfliche Qualifikation erforderten. Daraus resultierte
u. a. auch das Lohngefalle zwischen Mannem und Frauen in der DDR. Diese Frauen haben
kaurn Chancen, ins Bemfsleben, d. h. ins Erwerbsleben, zuriickzukehren.
- Die jiingeren Frauen bewegen sich in einem schicksalhaften Kreis - als junge Mutter versorgen sie ihre Kinder, weil der Verdienst des Vaters meist hoher ist als ihr eigener; wenn sie
dann versuchen, wieder eine Erwerbsarbeit aufzunehrnen - finden sie keinen Platz rnehr in
den zahlenrnai3ig stark reduzierten Kindereinrichtungen, und weil sie noch gar keinen Arbeitsplatz nachweisen konnen, gehoren sie auch nicht zu jenen Frauen, die besonders beriicksichtigt werden sollten.
- Das Recht, allein iiber einen Schwangerschaftsabbmch entscheiden zu konnen, ist ihnen
genornrnen worden. Durch die Pflichtberatung und das Scheinchen werden sie behandelt, als
waren sie unfahig, verantwortungsvoll selbst entscheiden zu kotmen. Obgleich sie kein eigenes Einkornrnen haben, werden sie pausenlos gedrangt, doch auf Raten zu kaufen. Alle konnen dern nicht widerstehen. Die Haushalte sind verschuldet.
Ich breche die Aufzahlung hier ab .
Die DDR hatte dafur andere Seiten, die zu Einschrankungen in der Lebensgestaltung fuhrten.
Auch in meinern Leben und dern rneiner Farnilie hat es irnmer wieder Schwierigkeiten gegeben. Meines Mannes Gedankengange stimrnten nicht immer mit der herrschenden Ideologie
iiberein. Daraus resultierten Auseinandersetzungen, eine fuhrte z. B . zu einer sogenannten
Erziehungsmai3nahme- er wurde fur ein Jahr in die Praxis geschickt, urn von der Arbeiterklasse zu lernen. Man rnochte dariiber lachen, wenn es nicht eine so eklatante Verletzung der
Personlichkeit gewesen ware.
Wamrn haben wir, habe ich trotzdern mitgernacht? Das hat damit zu tun, dass ich aus Faschisrnus und Krieg einen Ausweg gesucht hatte, dass ich wie so viele gehoffi hatte, diesen Ausweg
gefunden zu haben und rneinen Kindern Krieg ersparen konnte. Die Verbiegungen, Verletzungen, Misserfolge, Nichtachtungen, offensichtliche Fehler vor allern irn okonomischen Bereich
glaubte ich, konnten durch andere Leute an der Spitze iiberwunden werden, urn schliei3lich
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eine gerechtere Gesellschaft gestalten zu konnen. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben und
habe gelitten, weil es nicht gelungen ist. Ich glaube nicht, dass ich mich da:fur schamen sollte.
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