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Aktuelle Problemlagen und Losungsversuche 

von Frauen in Deutschland im J ahre 2004 

15 Jahre nach der Wende dtirfte eines klar geworden sein, was wahrend der Wendezeit urn 

1989 noch vielfach bezweifelt wurde: Die ostdeutschen Frauen halten am Anspruch auf Er

werbstatigkeit fest, die westdeutschen Frauen ziehen darin nach. Internationale Trends der 

europaischen Lander laufen in ahnliche Richtungen. Aber der Druck auf die Frauen, zurtick 

an den Herd zu gehen, ist vielfaltig und nimmt in Deutschland zu - besonders im Osten. Das 

geschieht allerdings eher subtil, weniger Offentlich als noch vor J ahren. In der deutschen Of

fentlichkeit wird die Berufsrolle der Frau inzwischen nicht mehr in Frage gestellt. Das ist ge

gentiber 1989 ein Gleichstellungsfmischritt fiir die westdeutschen Frauen, den die ostdeut

schen bereits in die deutsche Vereinigung einbrachten und dessen Rtickgang sie jahrelang 

erlebten. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangspositionen sind Entwicklungsverlaufe, 

Standorte und Bewertungen der gesellschaftlichen Stellung von Frauen heute in Ost- und 

Westdeutschland immer noch unterschiedlich, aber auch in sich differenziert. Hier konnen nur 

einige wesentliche Tendenzen beleuchtet werden. 

Was beeinflusst heute die Stellung der Frauen in der Gesellschaft und ihre Problemlagen? Das 

sind vor allem: 

- nach wie vor in erster Linie ihre Stellung am Arbeitsmarkt (welche Arbeitsplatze und Tatig

keiten zu welchen Anteilen im Geschlechtervergleich, welche Einflussmoglichkeiten, Ein

kommen, Arbeitsbedingungen, Belastungen ... ), 

- die gesetzlichen und realen Bedingungen zur Gleichstellung der Geschlechter in Gesell

schaft, Politik und Wilischaft, insbesondere die Durchsetzung der Lobby fiir die erwerbstiitige 

Frau und fiir Kinder von erwerbstatigen El tern, 

-die Infrastruktur zur Vereinbarkeit von Berufund Familie, 

-die Wertorientierungen, Lebensmodelle und Rollenbilder von Frauen und Mannern zu bei-

den Geschlechtergruppen, die Umsetzungsaktivitaten oder V erzichtsbereitschaften. 

1. Einstellungen zur Erwerbstatigkeit von Frauen und Lebensplanung 

Die Orientierung auf die Berufsrolle der Frau wird in Ostdeutschland von der tibergroBen 

Mehrheit beider Geschlechter und aller Altersgruppen weiterhin als wesentlicher Lebensinhalt 

fiir viele Jahre, nicht nur als eine vortibergehende Zeit his zur Mutterschaft, betrachtet. Die 

Motive sind vor allem: eigenes Einkommen, Selbststandigkeit, Kontakte, Gebrauchtwerden. 

Fur junge Frauen ist es genauso wie fiir junge Manner selbstverstandlich, arbeiten zu wollen. 

Dazu nehmen sie ahnlich wie diese u. U. erschwerende bzw. wechselhafte Bedingungen in 

Kauf beztiglich Arbeits- und Wegezeiten, Einkommen, Pendeln, Umziehen in andere Regio

nen, Arbeit im Ausland usw. 

Eine Minderheit von Frauen orientie1t sich wieder auf die Hausfrauemolle. Zwar gibt es dabei 

eine leicht zunehmende Tendenz, die jedoch verschwindend gegentiber den Erwerbsansprti

chen von Mehrheiten ist. Es betrifft tiberwiegend (Langzeit-)Arbeitslose sowie altere Er

werbstatige, die unter belastenden Bedingungen arbeiten (Stress, Leistungsdruck, Konkur

renz, schlechtes Betriebsklima, Mobbing, ungtinstige Arbeitszeiten, lange Arbeitswege, ge

ringer Verdienst usw.). Dabei spielt die Reduzierung der ehemals sehr hohen sozialen (Kol

lektiv-)Motivation eine gewichtige Rolle, wie auch Resignation und bei Langzeitarbeitslosen 

auBerdem eine allmahliche Entwohnung von regelmaBiger Berufsarbeit. W ahrscheinlich muss 
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bald noch sHirker mit perspektivlosen, wenig flexiblen jungeren bis iilteren Minderheiten ge

rechnet werden, die , Nullbock" auf Lernen, Arbeit und Gesellschaft ha ben, si eh zuruckziehen 

und Mitnahmementalitiiten bei Sozialleistungen auBem. 

In W estdeutschland hat si eh wiihrend der letzten zwei J ahrzehnte - spiiter als im Osten - erst 

allmiihlich das durchgiingige Berufsrollenbild fiir Mehrheiten der Frauen entwickelt. Die Mut

ter der heute umfassend in den Beruf strebenden jungen Frauen waren meist noch Hausfrauen, 

wiihrend im Osten bereits die GroBmutter in groBem Umfang erwerbstiitig gewesen sind. Fur 

die jungeren westdeutschen Frauen gehort die Erwerbsarbeit inzwischen selbstverstiindlich 

zum Lebensentwurf, wenn auch vielfach nicht in derselben Bedeutung wie bei ostdeutschen -

wo sie meist das existenzsichernde Mittel wiihrend des gesamten Erwerbslebensalters sein 

soll. In Westdeutschland hat nach wie vor das Versorgermodell (Mann als Emiihrer, Frau als 

Zuverdiener) Vorrang. 
1 

Insofern werden dmt auch liingere Auszeiten fiir Familie und Kinder 

angestrebt als im Osten, oft nach dem alten Stufenplan, jedoch selten bevor Kinder kommen. 

Wesentliche Grtinde fiir diese Ost-West-Unterschiede sind: in Westdeutschland ein liingeres 

Festhalten an der traditionellen Hausfrauenehe, geringerer materieller Druck auf die Erwerbs

beteiligung von Ehefrauen ( durchschnittlich hohere Einkommen), ungenugende Infrastruktu

ren zur Kinderbetreuung erwerbstatiger Mutter, jahrzehntelanges Nebeneinanderbestehen 

verschiedenartiger Frauenleitbilder - einerseits Hausfrau und Mutterschaft, andererseits Frau

enerwerbsarbeit ohne ausreichende Berticksichtigung von Kindern. 

Der Anspruch auf Erwerbstiitigkeit schlieBt nicht automatisch Vollzeit ein. Ostfrauen bean

spruchen diese allerdings seit Jahren, vielfach bis zum 2. Kind. Erst dann wird Teilzeitarbeit 

mehrheitlich beantragt. Frauen ohne oder mit groBeren Kindern streben (wieder) Vollzeitar

beit an. Nur ein geringerer Teil, der es sich finanziellleisten kann, bewirbt sich bereits beim 

1. Kind (besonders unter 3 Jahren) fiir Teilzeitarbeit. Allerdings hatten viele ostdeutsche Mut

ter, die einer Vollzeitbeschiiftigung nachgehen, gern ktirzere Arbeitszeiten und bei einer guns

tigeren Arbeitsmarkt- und Einkommenslage lieber eine Teilzeitbeschaftigung in ihrem Beruf? 

Anders als hier bezieht sich in Westdeutschland der zunehmende Trend n1;1ch Erwerbsarbeit 

vielfach auf Teilzeit - entweder unter dem Aspekt von Zusatzbeschiiftigung/-verdienst aus

drucklich gewtinscht oder durch fehlende Vollzeit-Kinderbetreuung genotigt. 

Das bedeutet wiederum, dass Ostfrauen, die heute in Teilzeit arbeiten, dies mehrheitlich tun, 

weil: 1. kein Vollzeit-Arbeitsplatz zur Verfiigung steht, 2. mehrere kleine(re) Kinder zu 

betreuen sind. Westfi:auen arbeiten v. a. in Teilzeit, weil: 1. sie damit Berufund Familie, auch 

ohne Kinder, besser vereinbaren wollen, 2. Einktinfte stiirker durch den Mann gesiche11 sind, 

3. keine Vollzeitbetreuung fur Kinder zur V erfiigung steht. 

Unverheiratete sowie hoch qualifizierte westdeutsche Frauen erstreben generell Vollzeit. Je 

hoher die Qualifikation, desto eher- mehr oder weniger freiwillig- verzichten sie auf Kinder, 

teils auch auf Heirat. Trotz eigentlich vorhandener Kinderwtinsche nimmt diese Verzichtshal

tung auch bei ostdeutschen Hochschulabsolventinnen zu. Noch vor einigen Jahren wurde auf 

der Akademikerlnnen-Ebene stiirker versucht, Berufund Kind( er) zu vereinbaren, wie manes 

aus DDR-Zeiten kannte. Dabei ging es noch urn den Verzicht auf das 2. Kind, jetzt geht es urn 

Kind er uberhaupt. Ab er es geht nicht urn den frei willigen V erzicht auf Erwerbstiitigkeit. 

1 Siehe auch Besenthal, Andrea/Lang, Cornelia: Erwerbsorientierungen von Frauen und Einstellungen zu Er

werbstatigkeit und Familie. In: Wirtschaft im Wandel 1/2004, S. 23- 29. 
2 Ludwig, Isolde/Schlevogt, Vanessa!Klammer, Ute/Gerhard, Ute: Managerinnen des Alltags. Strategien er

werbstatiger MUtter in Ost- und Westdeutschland, Berlin 2002, S. 85. 
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2. Bedingungen zur Realisierung der EnverbspHine 

2.1. Erwerbssituation und Arbeitsmarkt 

Die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt und damit die Chancen fUr die Geschlechtergruppen 

miissen in ihren unterschiedlichen V arianten gesehen werden, will man si eh ein Bild von ,den 

Frauen" machen. 

Nach Mikrozensus stieg in Deutschland im Zeitraum 2002/2004 die Beschaftigungsquote (ak

tiv Erwerbsttitige ohne Beurlaubte) von 58,8 % auf 59,3 %.3 (Darin sind alle Arbeitsverhalt

nisse, von existenzsichernd, unbefristet in Vollzeit bis nicht existenzsichernd, befristet in 

Teilzeit, erfasst.) Differenziert betrachtet heiBt das: Den Beschaftigungsanstieg gab es nur in 

Westdeutschland, und zwar bei Frauen in Teilzeit. In Ostdeutschland gab es ein Absenken der 

Beschaftigungsquote bei Frauen und Mannern. Zu mehr Gleichstellung fiiluie dieser Weg 

daher nicht. 

Die Erwerbsquoten (alle, die Anspruch auf Arbeit erheben: Erwerbstatige plus Arbeitslose) 

sind unter Westfrauen im Zeitraum 1994/2000 von 60 % auf 64 % angestiegen (bei West

mannern von 82 % auf 80 % gesunken), bei Ostfrauen von 74% auf 73 % gesunken (bei 

Ostmannern urn 79 % gleich geblieben). 

Vollzeitbeschaftigungsverhaltnisse nahmen in Ost und West ab. So genannte atypische, pre

kare Beschaftigungsverhaltnisse (v. a. ,Minijobs") stiegen schon vor Hatiz IV an.4 Bereits 

2003 sind 71 % derer, fiir die ein solcher Job das einzige Arbeitsverhaltnis war, Frauen gewe

sen - fiir Manner waren das meist noch Zusatzarbeiten. Prognosen sagen ein weiteres 

Scluumpfen der Vollzeitbeschaftigung zugunsten von Teilzeit und nicht existenzsichernden 

Jobs bei beiden Geschlechtern, aber mehr bei Frauen, voraus (Teilzeit, gering bezahlt, befris

tet, Zeit-, Leiharbeit, 1-Euro-Jobs usw.). 5 

Nicht selten ist der Sprung in die Selbststandigkeit der (voriibergehende) Ausweg aus Minijob 

oder drohender Arbeitslosigkeit. Die staatliche Forderung dafiir ist vor allem in Ostdeutsch

land sehr umfangreich. Nach Analysen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Koln kommen 

auf 10 jiingere mannliche Griinder 3 weibliche (16 bis 34 Jahre), bei den iiber 45-Jalu·igen ist 

der Geschlechteranteil gleich hoch. Das heif3t, ,altere" Frauen sind hierbei mutiger, auch weil 

sie chancenloser auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Sie wollen es noch einmal packen, sich 

nicht einfach abschieben lassen. 6 

Es gab in den letzten Jahren verstarkte Bemiihungen, Frauen an wirkungsvollere Arbeitsplatze 

heran zu fiilu·en, sei es in technische und IT-Bereiche (zurzeit nur 14,9 % weiblich) oder in 

3 
Lang (Anm. 1) S. 24- 25; Wollny, Anja: Frauenarbeit in Ost und West. In: PDS-Fraktions-Blatter im Bundes

tag 2/2001, S. 7; Frauen holen auf. In: Neues Deutschland v. 6./7.3 .2004, S. 9; Ketschagmadse, Nino: Werbung 

furs Nichtweibliche. In: ebd. v. 24.5.2004. 
4 

Gender-Perspektive fiir Arbeitsmarkt und Besch!iftigung in Deutschland. In: Frauenpolitik & Genderpolitik in 

der nationalen und intemationalen Arbeit der Friedrich-EbeJt-Stiftung, Arbeitsberichte 2003; Mindesteinkom

men statt Niedriglohne. 6. Bundesfrauenkonferenz der IG Bau. In: Neues Deutschland v. 13.9.2004, S. 9; Hen

nig, Ulrike: Hartz contra Erwerbsneigung. In: ebd. v. 21.9.2004, S. 11. 
5 

Deutschland. Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2005. In: IAB-Kurzbericht Nr. 17 v. 12.11.2004; Ergeb

nisse des Forschungsinstituts SOSTRA GmbH Berlin, vgl. Wahse, Jiirgen: Altere Arbeitnehmer- hoch bewertet, 

selten eingestellt. Vortrag zur Tagung Gesundheit und Erwerbsfahigkeit - Geschlechter im Vergleich, Regie

rungsprasidium Leipzig am 3 .11.2004; Teilzeitjobber such en Vollzeitstelle. In: Neues Deutschland v. 14.9 .2004, 

S. 12. 
6 

Reifere Frauen haben mehr Mut zur Firmengrilndung. In: Neues Deutschland v. 11./12.12.2004, S. 13; siehe 

auch: Frink, Helen, H.: Lebenswege ostdeutscher Frauen, New Hampshire USA, Berlin, S. 175 ff.; Rellin, Mar

tina: Klar bin ich eine Ostfrau, Berlin 2004. 
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Leitungs- und hohere Flihrungspositionen. Weder Gender Mainstreaming noch moderne Be

rufs- oder Arbeitsberatung vetmochten hi er jedoch Entscheidendes zu verandern. 
7 

Bei der 

Berufswahl folgen die meisten Madchen eher den traditionellen Richtungen (Dienstleistungen 

und andere althergebrachte ,Frauenberufe"), die gegenliber ,Mannerberufen" von vornherein 

durchschnittlich weniger Verdienst und Aufstieg mit sich bringen, von denen aber bessere 

Vereinbarkeitsmoglichkeiten erwartet werden - meist ein Ilrtum. 

Frauen in leitenden Positionen haben zahlenmaBig in (West-)Deutschland einen leichten Arl

stieg genommen- meist unter Verzicht auf Kinder (von 9% im Jahr 1999 auf 11 % im Jahr 

2002, aber nur 4% im Top-Management und 20% im mittleren Bereich).
8 ln Ostdeutschland 

wurde nach dem raschen Abwartstrend der - unbefriedigende - Stand von 1989 noch nicht 

wieder erreicht. Bezliglich der Frauen in leitenden Positionen ist Deutschland unter den alten 

EU-Landern Schlusslicht. Das hangt jedoch nicht nur mit einem fehlenden Arlgebot fiir Frau

en zusammen, sondern auch mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (lange Arbeitszei

ten, nicht passgerechte Moglichkeiten zur Kinderbetreuung usw.). Aufgrund unglinstiger 

Rahmenbedingungen verzichten viele qualifizierte Frauen von sich aus auf Leitungs- und 

Flihrungspositionen. 

Frauen verdienen qua Geschlecht weniger als Manner. lhre Bezahlung liegt in Deutschland 

etwa 30 % unter derjenigen der Manner (30 % bei Arlgestellten, 26 % bei Arbeitnehmerin

nen), mehr in West- als in Ostdeutschland.9 Dies hat sowohl Ursachen in Arbeitsplatzvertei

lung und Tarifpolitik, als auch - zu einem geringeren Arlteil - in der Einstufung der Ge

schlechter innerhalb der Betriebe. Hieraus ergeben sich nicht nur Ungerechtigkeiten, sondern 

auch soziale Probleme. Entgegen der im Grundgesetz vorgesehenen Forderung von Gleich

stellung sind heute erneut mehr Frauen von einer selbststandigen Existenzsicherung ausge

schlossen, indem vor allem sie in den Niedriglohnsektor bzw. Minijobs gedrangt werden. 

Ein groBes Problem fiir Frauen und Manner wird derzeit der immer weiter ansteigende Leis

tungsdruck, herbeigefiihrt durch Einsparungen an Arbeitskraften mit der Folge von Unterbe

setzungen, Arlgst(schiirung) vor Arbeitslosigkeit, schlechtem Flihnmgsverhalten, Arbeitsver

dichtung, steigender individueller V erantwortung bei Entlassungsandrohung, verlangerten 

Arbeitszeiten und -wegen, mehr Dberstunden, Konkunenz, sozialer Kalte, Mobbing sowie 

Abbau von Sozialleistungen, absolut oder relativ sinkenden Einkommen. Immer haufiger sind 

Erwerbstatige, besonders Frauen und MUtter, nach Feierabend ,ausgebrannt", was zu Lasten 

von Kindern, Familie, Partnerschaft und eigener Gesundheit geht.
10 

Auch das Klimmern urn 

die Schulleistungen oder die Freizeitgestaltung der Kinder wird dadurch schwieriger. Als 

Problem stellen sich haufig Kinder- oder eigene Krankheiten dar, weil die gesetzlich mogli

chen Krankschreibungen von vielen Unternehmen nur begrenzt anerkannt und somit oft von 

Frauen nicht beansprucht werden. Ahnliches gilt fiir Kuren. Diese verscharften Arbeitsbedin-

7 Siehe u. a.: Gender-Perspektive (Anm. 4), S. 8; Helmig, Elisabeth/Schiifer, Reinhilde: Geschlechterpolitik in 

der Kinder- und Jugendhilfe. In: DJI-Bulletin Nr. 66, Deutsches Jugendinstitut Mtinchen 2004, S. 5-7; Richter, 

Ulrike (Hrsg.): Jugendsozialarbeit im Gender Mainstreaming, Mtinchen 2004, S. 10- 14; Geill, Barbel: Mehr 

Miidchen und Frauen in IT. In: ebd. S. 76 - 82; Bertram, Barbara: Erziihlcafes zur Berufs- und Lebenswegepla

nung. In: ebd. S. 128- 136; 
8 Siehe u. a.: Familienfreundlich, frauenfeindlich. In :Neues Deutschland v. 30.1.2004, S. 2; Frauen in Ftihrungs

positionen. In: ebd. v. 19.6.2001, S. 11; Frauen-Anteile. In: ebd. v. 26.2.2002; Monika Sttirzer: Trotz besserer 

Leistungen der Miidchen noch keine Geschlechtergerechtigkeit in der Schule. In: DJI Bulletin Nr. 65/2003, S. 3. 
9 Frauen verdienen 30 Prozent weniger. In: Neues Deutschland v. 4.3.2004, S. 4; Mindesteinkommen (Anm. 4), 

s. 9. 
10 Arbeitnehmer ausgebrannt. Psychische Belastungen in Betrieben nehmen stark zu. In: Neues Deutschland v. 

3.12.2004, S. 10. 
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gungen sind geeignet, Frauen zu demotivieren, zu entmutigen, auf den einfacheren PHitzen 

festzuhalten, aber letztendlich auch vom Arbeitsmarkt zu verdrangen. 

2.2. Erwerbs- und Lebenssituationen differenzierter Frauengruppen 

Chancen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt stellen sich auBerst differenziert dar, mehr noch als 

vor wenigen Jahren. Hier werden nur einige Tendenzen beleuchtet, die besonders herausra

gen. 

2.2.1 ,Altere" 

Bisher gait in den Unternehmen eine Altersdurchmischung der Arbeitnehmednnen als gtinstig 

fUr Leistung und Betriebsklima: Moderne Qualifizierung existierte neben hoher Arbeitserfah

rung, nattirliche Abgange lieBen sich systematisch durch ,frisches Blut" ersetzen. Heute wer

den von vielen Unternehmen ,Altere" entlassen bzw. nicht mehr eingest~llt. Bei Untersu

chungen hatten nur noch 60 % der Betriebe A.rbeitskrafte Uber 50 Jahre.
11 

50 % der befragten 

Unternehmen erklarten sich bereit, Altere einzustellen, wenn passgenaues Fachwissen vor

handen ist, 33 % wenn daflir Fordermittel kommen, 15% weigerten sich auch dann. Hier un

terscheidet sich Deutschland von anderen flihrenden Industriestaaten wie USA, Japan, 

Schweden u. a., wo die Anteile Alterer im Arbeitsprozess hoher sind. 

In Deutschland ist eine ansteigende Altersdiskriminierung zu beobachten. Das zeigt sich u. a. 

in Folgendem: 

- (,Gesund")Schrumpfung der Betriebe auf Kosten Alterer. 

- Leistungs- bzw. Konkunenzdruck bis zum Mobbing, die Arbeitnehmerlnnen werden ,auf 

VerschleiB gefahren", Altere konnen nicht mithalten. 

- Befolgen ungeschriebener Diskriminierungsregeln (z. B. im Offentlichen Dienst: ab dem 

52. Lebensjahr keine Berufung mehr zum Professor oder ab dem 62. Lebensjahr keine For

schungsgelder mehr). 

Im Hintergrund stehen das Heer von arbeitswilligen Arbeitslosen, soziale Spaltungen und oft 

auch Sozialneid (Arbeitslosengeld, mogliche Frtihverrentung usw.). 

FUr Frauen ist diese Situation insofern ungtinstiger, als sie noch weniger als Manner Aussicht 

auf eine Wiedereinstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Allenfalls bleiben Angebote 

vom 2. Arbeitsmarkt oder nicht existenzsichernde (Mini-)Jobs ohne Versicherungsleistungen 

- immer mit der moglichen Folge von anhaltender Altersarmut. 

2.2.2. Allein Erziehende 

Die Situation von allein Erziehenden hat sich in den letzten Jahren noch verscharft, auch ihre 

Anzahl stieg. Inzwischen gibt es mehr allein erziehende Vater, obwohl Frauen nach wie vor 

den weit groBeren Anteil bilden. 

Jede vierte allein erziehende Frau lebt von Sozialhilfe. Der Anteil wachst weiter.
12 

Das betrifft 

zugleich deren Kinder mit allen negativen sozialen Folgen. 

Bestehende Antidiskriminierungsgesetze greifen in der Praxis haufig nicht (z. B. werden die 

schwierige Betreuungslage oder eine Schwangerschaft verschwiegen), weil sich Betriebe 

11 
Wahse, Jtirgen (Anm. 6). 

12 
Arbeitende M titter ausgebrannt. In: Neues Deutschland v. I 0.8.2004; lmmer mehr allein Erziehende. In: Sonn

tagsnachrichten, Halle, v. 16.1.2005, S. 2; Weniger Kuren ftir Mutter und Kind,. In: Neues Deutschland v. 

11.8.2004, S. 4; Zerrissen zwischen Job und Kindern. In: ebd. v. 4.6.2004, S. 12; Witt-Stahl, Susann: DAK

Studie - Berufstiitige Mtitter benachteiligt. Ostdeutsche Mtitter fllrchten lntoleranz ihres Chefs. In: ebd. v. 

14.1.2002, S. 9. 
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nicht an bestehende Gesetze halten. Mannliche allein Erziehende haben groBtenteils dieselben 

Schwierigkeiten wie weibliche, verdienen jedoch oft mehr. 

Nicht zu iibersehen ist die kleinere Gruppe allein Erziehender mit hoherem Einkommen, die 

in der Lage ist, Kinderbetreuung zu diversen Anlassen zu kaufen. Aber auch bei ihnen zeigen 

sich mehr physische und psychische Belastungen als bei Miittern in festen Partnerschaften: 

Stress, weniger Freizeit, Schlaflosigkeit, Depressionen u. a. m. 

2.2.3. ,Powerfrauen" 

Die haufig gebrauchte Aussage, Ostfrauen seien die Verliererirmen der Einheit, lasst sich so 

pauschal nicht halten. Es ist erstaunlich, welches Potenzial ostdeutsche Frauen nach der Wen

de freisetzten, urn sich k.reativ eine neue berufliche Zukunft aufzubauen, teils weil sie recht

zeitig die Zeichen der Zeit erkarmten und Arbeitslosigkeit zu vermeiden suchten.
13 

Diese 

Frauen machen aufverschiedenen Bildungsebenen (Berufsausbildung oder Studium) Karriere, 

bilden sich weiter, griinden eigene Fitmen usw. V on Riickschlagen oder ( erneuter) Arbeitslo

sigkeit lassen sie sich nicht unterk.riegen, sondern suchen k.reativ und aktiv neue Berufswege. 

Das Besondere bei vielen ist, dass sie dabei nicht auf Kinder und Farnilie verzichten- teils 

bereits solche hatten -, sondern mit Partner und Familie gemeinsam die V~reinbarkeitsprob

leme lOsen. 

Man karm wohl einschatzen, dass gerade die radikalen Umbruchsbedingungen in Ostdeutsch

land und die Erfahrungen oder Oberlieferungen aus der Berufsarbeit in der DDR solche Hal

tungen bestiirkten (z. B. Selbstverstandlichkeit der Frauenerwerbsarbeit, Flexibilitat im Urn

gang mit ungiinstigen Arbeitsbedingungen, gute offentliche Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Verlasslichkeit und Mitziehen von Partnern bzw. groBeren Kindern, in gewissem Umfang 

auch noch ,kollektive", nachb~t.rschaftliche o. a. gegenseitige Hilfe). 

Westdeutsche Frauen wuchsen meh.rheitlich ohne solche Umbruchserfahrungen in ihre Berufe 

und Arbeitsverhaltnisse hinein, wenngleich Arbeitslosigkeit individuell dasselbe auslOsen 

karm. Aber sie standen nicht in der Vielzahl wie Ostfrauen plOtzlich vor dem Problem, unter 

misslichen Bedingungen eine neue Existenz aufbauen, sich u. U. meh.rfach vollig umorientie

ren zu miissen. lhre Berufsbiografien verliefen in verschiedener Beziehung anders, z. B. auch 

mit gewollten langeren Familienphasen. Wenn mittlere und altere Jah.rgiinge einen Wiederein

stieg nach einer Familienpause wagen, ist das schwierig und geschieht oft iiber Teilzeit. Noch 

schwieriger ist es, eine Karriere mit einer Teilzeitarbeit zu realisieren. 

Westdeutsche junge Frauen mit anspruchsvollen Berufszielen sahen sich schon weitaus friiher 

als Ostfrauen vor die Entscheidung ,Kind oder Karriere" gestellt, weil die Bedingungen fur 

Vereinbarkeit ungiinstiger waren und sind.
14 

Hier findet sich ein groBerer Anteil hoch qualifi

zierter Frauen in angesehenen und fiihrenden Positionen mit durchgiingiger Lebensarbeitszeit 

ohne Kind, mit (Ehe-)Patiner oder als Single. 

Injedem Fall, ob in Ost oder West, auch mit fortgeschrittener Emanzipation, hoher Einsatzbe

reitschaft und Befahigung ist bei Frauen der Preis fiir den Erfolg besonders hoch. 

2.2.4. Frauen in Armut 

Entsprechend dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2004/2005 sind in 

Deutschland von Armut v. a. allein Erziehende, geschiedene Mutter sowie Familien ab 3 Kin

dern betroffen. 2002 waren 12,7% der BevOlkerung arm, 2003 13 %. Prognosen warnen vor 

einem starkeren Anstieg ab 2005 durch die Folgen der Hartz IV-Gesetzgebung. Die Sozialhil-

13 Vgl. beispielsweise Frink und Rellin (Am11. 7). 
14 Vgl. auch Reinhardt, Susi: FrauenLeben ohne Kinder. Die bewusste Entscheidung gegen die Mutterrolle, 

Ariston-Verlag Mlirtchen 2003. 
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feempfanger-Quote steigt bereits seit den letzten zwei Jahrzehnten; sie hat sich inzwischen 

verdreifacht. Seit dem vorigen Armutsbericht vor zwei Jahren veranderte sich bier nichts zum 

Positiven. 

Von Atmut betroffen sind viele Kinder und JugendlicheY Uber ein Drittel der Sozialhilfe

empfanger sind heute unter 18 Jahre alt, noch mehr sind es bei allein Erziehenden und Aus

landem. Und diese Kinder sind meist mehrfach gestraft: Sie besuchen after die Hauptschule 

als Nicht-Sozialhilfeempfanger, schaffen haufiger keinen Schulabschluss, haben mehr Lem

schwierigkeiten, das famiWi.re Umfeld ist deutlicher problembeladen, regt weniger zum Ler

nen an und Geld fiir Nachhilfe fehlt. Eine lnfratest-Umfrage im Jahr 2004 ergab jedoch, dass 

jeder fiinfte Schtiler den Untenichtsstoff nur noch mit Nachhilfe bewaltigen kann. Abgesehen 

davon, dass dies ein Alarmsignal fiir das deutsche Schulsystem ist - hier entwickelt sich eine 

Zweiklassenbildung -, haben diese Kinder stark veningerte Chancen, spater aus der Atmut 

heraus zu kommen und einen Platz am ersten Arbeitsmarkt einzunehmen. 

Alarmierend ist auch, dass Kinder fiir Familien zunehmend zum Armutsrisiko werden. 

2.3. Frauen in Arbeitslosigkeit 

Nach der Neuberechnung von At·beitslosenzahlen seit Anfang 2004 (Arbeitssuchende in Trai

ningsmaBnahmen werden heraus gerechnet) sanken zwar die Zahlen zunachst leicht, stiegen 

aber im 2. Halbjahr schon wieder an.
16 

Die durchschnittlichen At·beitslosenquoten lagen 2004 

in den neuen Bundeslandem bei etwa 18,5 %, in den alten bei 8,7 % (Dezember 2004). Die 

At·beitslosenquote der Frauen in den neuen Landem betrug etwa 19,6 % (April 2004), der 

Frauenanteil an Vermittlungen 3 7,5 % (Teilzeitarbeit jeder Art eingeschloss~n). 

Die Zahl der Beschaftigungsverhaltnisse hat in Deutschland im Jahr 2004leicht zugenommen 

(von April bis September urn 0,3 %). Das betrifft v. a. den Handel, wahrend fast alle anderen 

Branchen rilcklaufig waren. Allerdings nahmen die sozialversicherungspflichtigen Beschafti

gungsverhaltnisse ab - besonders in Ostdeutschland. Das bedeutet, es muss auch nach der 

Qualitat der Arbeitsplatze geschaut werden. Was heute nicht existenzsichemd ist, kann spater 

(emeut) zur Atmut fiihren. Das betrifft nach wie vor besonders die Frauen. Mit dem Auf

kommen der 1-Euro-Jobs wird das allerdings auch immer mehr Manner treffen, weil andere 

zu vermittelnde Stellen nicht ausreichen. 

Auf eine offene Stelle kamen im Juli 2004 bereits 32 Bewerber in Ost- und 15 in West

deutschland. Ende Dezember 2004 gab es allein in Sachsen-Anhalt 270 000 Nachfragen auf 

4000 offene Stellen. Das fiihrt jede Behauptung, viele Btirger, insbesondere Frauen, wollten 

nicht arbeiten, ad absurdum - dies betrifft in der Gesamttendenz nur Minderheiten. Die Zahl 

der Arbeitswilligen und -fahigen unter 65 Jahren ist weitaus groBer als nach denim Jahr 2004 

15 
Ketschagmadse, Nina: Sparsamkeit ist schwer zu lernen. Jedes siebte Kind in Deutschland gilt als arm. In: 

Neues Deutschland v. 6./7.11.2004, S. 17; Liebers, Peter: Anstieg der Kinderarmut. In: ebd. v. 15.9.2004, S. 9; 

Regierungsbericht: Armut nimmt zu. In: ebd. v. 20.9.2004, S. 6; Zahl der auffalligen Grundschiiler steigt. In: 

Gesundheit 7/2004; Zwei Milliarden Euro fiir Nachhilfe. In: Neues Deutschland v. 17.9.2004, S. 10. 
16 

IAB-Daten zur kurzfristigen Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Hrsg. Instltut fiir Arbeitsmarkt

und Berufsforschung Niirnberg, Nr. 12/2004 v. Dezember 2004, S. 19- 24; IAB-Werkstattbericht Nr. 5/2004 v. 

15.5.2004, S. 9- 14; IAB-Kurzbericht Nr. 17/2004 v. 12.11.2004; Weniger Arbeitslose auf dem Lande. In: ND 

v. 6.5.2004, S. 14; Nichts zu vermitteln. In: ebd. v. 10.9.2004; Hennig, Ulrike: Hartz coptra Erwerbsneigung, 

Folgen der Arbeitsmarktreform fiir Frauen diskutiert. In: Neues Deutschland v. 21. 9.2004, S. 11; Streit urn Zahl 

der Arbeitslosen. In: ebd. v. 24.9.2004, S. 4; Quoten & Menschen. In: ebd. v. 5.1.2004, S. 2; Lehmann, Helmut 

(Arbeitsagentur Halle): Diskussionsbeitrag im MDR FIGARO Radio-Cafe v. 16.1.2005. 
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geltenden Vorschriften unter ,suchend" ausgewiesen; sie wird gegenwartig auf etwa 7 Millio

nen geschatzt. 
17 

Geschlechtsspezifische Zahlen werden in Offentlichen Statistiken oft nicht genannt. Dennoch 

lasst sich erkennen, dass wesentliche Trends seit Jahren gleich blieben: 

- Frauen sind haufiger langzeitarbeitslos als Manner. 

- Langzeitarbeitslose jungere Frauen finden schwerer als Manner einen Wiedereinstieg (Kin-

der sind ein Hindernis fur Frauen, nicht fur Manner). 

- Bei gleicher Qualifikation stellen Unternehrnen lieber Manner ein. 

-,Altere" Bewerber ab 40 Jahren sind in den neuen Bundeslandern schwerer vermittelbar als 

jungere, besonders Frauen; Bewerber ab 50 Jahren gelten meist als nicht mehr vermittelbar. 

- Pendeln in die alten Bundeslander oder ins Ausland ist fur Frauen mit Familie nur unter 

groBen Belastungen zu realisieren oder finanziell nicht lohnend (Verantwortung fur Kinder, in 

Westdeutschland oft nur Teilzeit-Angebote). 

- Relativ neu ist, dass auch in Monaten eines saisonal geringeren Beschaftigungsabbaus eine 

schwache Personalnachfrage besteht (Technikentwicklung, starkere Belastun.g bereits vorhan

dener Arbeitnehrner aus Kostengrunden, Unternehrnensunsicherheiten). 

-Die Unsicherheiten der Unternehrnen sind im Osten groBer, zum einen aufgrund der Ge

samtwiltschaftslage und zum anderen, weil es sich hier v. a. urn kleinere Betriebe handelt, die 

wenig Stabilisierungs- bzw. Ausgleichsmoglichkeiten haben (in 80 % unter 10, in 60 % unter 

5 Beschaftigte ). 

Untersuchungen belegen, dass die Furcht vor Arbeitslosigkeit und die Unsicherheitsgefuhle in 

der Bevolkerung stark angewachsen sind. 
18 

Zurzeit verscharfen sich viele soziale Differenzierungen und Entsolidarisierung zwischen un

terschiedlichen Bevolkerungsgruppen (arm/reich, Ost/West, arbeitslos oder geringfugig be

zahlt /mit existenzsicherndem Einkommen, durch Erwerbsarbeit uberlastetlmit tiberlltissiger 

Freizeit ausgestattet ... ). Arldererseits erfolgt ein Zusammengehen zwischen vorher weitge

hend unorganisierten Gruppen (z. B. Arbeitslosen) zu Protestzwecken (wie etwa Montagsde

mos gegen Hmtz IV). Allerdings verande1t ein solch aktuelles Zusammengehen (zunachst) 

nichts an der weiteren sozialen Ausdifferenzierung, der wachsenden Kalte ood Ignoranz. 

2.4. Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstatigkeit 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das A und 0 zur Durchsetzung moderner Frauen

und Mannerrollen, da das Wunschdenken von jungen Frauen und Mannern in Richtung 

Kind( er) und Berufstatigkeit fur beide Eltern geht. Das gilt im Osten nach wie vor, im Westen 

zunehrnend. Sind die V ereinbarkeitsbedingungen ungtinstig und Arbeitsplatze durch Kind er 

gefahrdet, versagen sich Frauen mehr und mehr die Realisierung des Kinderwunsches. Das 

liegt weder in ih!·em grundlegenden Interesse, noch in dem der Gesellschaft, die fur ihre Zu

kunft N achkommen braucht. 

Nachdem die Zurtickweisung an den Herd immer seltener funktioniert, werden nun auch 

staatlicherseits mehr Uberlegungen in Richtung besserer V ereinbarkeitsbedingungen la ut, 

besonders hinsichtlich offentlicher Kinderbetreuung. Wie ernst das gemeint ist und inwieweit 

hier Vorreiterrollen der Ostdeutschen (z. B. die hohen Betreuungsquoten in Sachsen-Anhalt) 

erwtinscht sind, wird sich zeigen. 

17 
Als arbeitslos wird heute nur defrniert, wer sofmt verfiigbar, der Bundesagentur gemeldet ist, keiner Erwerbs

tatigkeit nachgeht und weniger als 15 Stunden wochentlich arbeitet (vgl. Streit, Anm. 17). 
18 Alfermann, Dorothee: Arbeitslust- Arbeitsfrust- Arbeitsplatz? Vmtrag zur Tagung Ges].illdheit und Erwerbs

fahigkeit (Anm. 6) ; Winkler, Gunnar: 2003 - Jahr der Reformen? In: Neues Deutschland v. 31.12.2003, S. 12; 

Kiihn, Wolfgang: Arme und reiche Altere. In: ebd. v. 9.3.2004, S. 13. 
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Ob Vereinbarkeit von Beruf und Familie heute funktioniert oder krankt, liegt besonders an 

folgenden Faktoren: Einbeziehung beider Pruiner in diese Aufgaben, Flexibilitat im Arbeits

prozess, kurze Arbeitswege, Kinderfreundlichkeit von Betrieben, Bildungs~inrichtungen und 

Wohnorten, Betreuungsangebote fiir Kinder- bezahlbar, ausreichend in Umfang und Quali

tiit, erschwingliche Gesamtkosten fiir eine gute Entwicklung der Kinder. 

Heute wiirden in Westdeutschland 70% der nicht erwerbstatigen Mutter mit Kindern unter 12 

Jahren gern arbeiten, in Ostdeutschland sind es 90 %. 

2.4.1. Die Offentliche Kinderbetreuung 

Obwohl sie eine gut funktionierende Voraussetzung fiir die breite Erwerbstatigkeit von DDR

Miittern war, wurde die Offentliche Kinderbetreuung (v. a. in Krippen) zu Wendezeiten im 

Westen nicht selten geschmiiht. Inzwischen ist sie anerkannt. Es hat sich erwiesen, dass piida

gogisch gut ausgebildete Erzieherlnnen, ebenso wie strukturierte, angemessen standardisierte, 

padagogisch durchdachte Betreuungs- und Erziehungsinhalte von groBem V mieil fiir die 

Entwicklung der Kinder sind. Sie ergiinzen die hausliche Zuwendung und Erziehung. Das 

betrifft bereits Kinder unter 3 Jahren. Kinderkrippen sind in Westdeutschland nach der Wende 

zahlenmaBig angewachsen und heute stiirker nachgefragt als angeboten. 

In Deutschland besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 3 Jahre, nicht je

doch darunter. Die Versorgungsgrade in Ost und West sind noch unterschiedlich - dadurch 

auch die Berufsmoglichkeiten von Miittern. 

- Krippen/Kita fur Kinder bis zu 3 Jahren: 

Ost 37 %, Betreuung bis 10-Stunden, entsprechend Vollzeitjob plus Wegezeiten (nicht 

mehr ganz bedarfsdeckend, weiteren Abbau signalisiert), 

West 3,8 %, meist nur 4-Stunden-Betreuung (nicht anniihernd bedarfsdeckend, Ausbau 

durch das Familienministerium bis 2010 geplant), 

- Kindergarten/Kita van 3 bis 6 Jahren: 

Ost fast 100 %, iiber 8 Stunden moglich (Ganztagsbetreuung), 

West unterversorgt, Ganztagsbetreuung ist Ausnahme. 

- Schulhort: 

Ost 100 % der gewiinschten Pliitze, 

West 11 % (2001).
19 

In der gesarnten Kinderbetreuungssituation ist Westdeutschland emopaweit Schlusslicht. Ost

deutschland gilt lt. OECD-Bericht trotz der erfolgten Reduzierungen als Vorbild - nicht je

doch beziiglich der ansteigenden Kosten, die fiir viele Familien nm noch sch.wer aufzubringen 

sind. Die staatlichen Zuschiisse anderer westeuropaischer Liinder sind anteil\g hoher. 

Die Beh·euungsqualitat ist ebenfalls differenziert: In Ostdeutschland wird sie aufgrund voll 

ausgebildeter Fachkrafte allgemein positiv bemieilt. In Westdeutschland sind nicht nm ein

schlagig ausgebildete Krafte beschaftigt, hier besteht Handlungsbedarf. 

Betreuungsmoglichkeiten auBerhalb der Offentlichen Einrichtungen sind starker entwickelt in 

West- als in Ostdeutschland. Das gilt u. a. fiir Tagesmiitter, private Kinderladen oder Babysit

ter, GroBeltern, Bekannte usw., die alle von den meisten ostdeutschen Eltern nur als Ergiin-

19 Kinderbetreuung - Schlusslicht Deutschland. In: Neues Deutschland v. 11. 2. 2004, S. 1 0; Schenk, Christi

na!Schindler, Christiane: Kind und Beruf kein un!Osbares Problem. In: PDS-FraktionsbUitter 2/2001, S. 3; Witt, 

Uwe: Wer bestellt, soli bezahlen. In: Neues Deutschland v. 12. 3. 2004, S. 14; Amendt, JUrgen: Basteltante zum 

Billigtarif. In: ebd. v. 1. 12. 2004, S. 5; drs.: OECD 1obt Ostkrippen. Bericht zur Kinderbetreuung in Deutschland 

vorgestellt. In: ebd., S. 1; Bildung vor der Schule. 12. Kinder- und Jugendbericht des Bundestages wird erarbei

tet. In: Wochenspiegel Halle v. 22. 12. 2004, S. 14; Gerzer-Sass, Annemarie: V on der traditionellen Elternarbeit 

zu einer neuen Sicht auf Familien. In: DTI-Bulletin Nr. 64/2003, S. 6-7; Dalbert, Claudia!Otto, Kathleen: Indivi

duelle Ressourcen irn Umgang mit Mobi!Witsdruck. In: Durchblick 4/2004, S. 14. 
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zung zur Offentliehen Betreuung gewiinseht werden (z. B. bei fehlendem Kitaplatz oder 

Krankheit). Tagesmiltter in Ost und West sind oft in vollig anderen Bemfen ausgebildet und 

nieht unbedingt padagogiseh geeignet; daran veranderte aueh die Kontrolle dureh das Jugend

amt niehts. 

Weniger naehgefragt als in West sind in Ost aueh Mutter- oder Familienzentren, Eltern-Kind

Gmppen, Elterninitiativen u. a. bewahrte Einriehtungen zur Selbsthilfe bei Betreuung und 

Erziehung, weil hier mehr auf die Offentliche Betreuung und den Eltern-Erzieher-Kontakt 

gesetzt wird. 

Die offentliehen Einriehtungen zur Kinderbetreuung werden zunehmend favorisiert. Hier 

konnen Kinder optimale Erziehungs- und Bildungsbedingungen erhalten, aueh als Sehulvor

bereitung. Besonders wiehtig ist das fiir Kinder aus sozial schwaehen Familien, wo oft weni

ger fiir Personliehkeitsentwieklung, Bildung und Sehulvorbereitung getan wird. 

Zur Erganzung der Offentliehen Einriehtungen haben sieh Aktionen wie ,Kinderfreundlieher 

Betrieb" (mit flexiblen Arbeitszeiten, Betriebskindergarten, finanzieller Unterstiltzung, Frei

stellung zur Pflege/Betreuung oder Vermittlung solcher usw.) im Einzelnen bewami, aber 

nieht durehgesetzt. Daran beteiligten sieh nur wenige GroBunternehmen. Der gegenwartige 

Arbeitsmarkt halt genugend qualifizierte Krafte bereit, die ein solehes Engagement nieht er

fordern, und die Wirtsehaftssituation von kleineren Unternehmen erlaubt das oft gar nieht. 

2.4.2. Vater und Vereinbarkeit 

Vereinbarkeit wird naeh wie vor weitgehend als Privat-, insbesondere als Frauenproblem ge

handhabt. Nur der geringere Teil von Vatern fiihlt sieh voll mitverantwortlieh, sei es dureh 

hausliehe und familiare Arbeitsteilung, Elternzeit, Heim-, Teilzeitarbeit o, a. - wobei dies 

nieht selten eine Frage des Einkommens beider Partner sowie der Voll- oder Teilzeitarbeit 

von Muttern ist. Urn das zu bewerten, mussen die jeweiligen hausliehen sowie die Arbeitsbe

dingungen hinzugezogen werden. 

Die puren Fakten sehen so aus, dass sieh beispielsweise die hausliehe Arbeitsteilung infolge 

Arbeitslosigkeit bei maneher Familie im Umfang verande1ie - in beiden Riehtungen. Aber 

tendenziell erfolgt sie naeh traditionellen Inhalten, obwohl sieh heute mehr Manner urn Kin

der und Haushaltsangelegenheiten ktimmern als noeh vor 20 bis 30 Jam·en, mehr Frauen aueh 

urn Handwerklieh-Teehnisehes im Haus. Anteilig geht es auf Kosten der Mutter. Aueh Heim

oder Telearbeit von Vatern zum Zweeke besserer Kinderbetreuung ist eher selten. Elternzeit 

nehmen ea. 2% der deutsehen Vater in Ansprueh (in Sehweden ea. 20 %, in Norwegen weit

aus mehr). Noeh kaum beaehtet wird die in Untersuehungen detaillie1i belegte Tatsaehe, dass 

erworbene Familienkompetenzen fiir die betriebliehe Arbeit sehr niitzlieh sein konnen, und 

zwar bei Mannern wie bei Frauen?
0 

Die meisten Betriebe zeigen generell weniger Verstandnis fiir Vereinbarkeitsprobleme bei 

Mannern, aueh wenn deren Anspruehe im gesetzliehen Rahrnen liegen (z. B. Freistellung fiir 

erkranktes Kind, flexible Arbeitszeiten). Unflexible Arbeitszeiten sind insgesamt gesehen eine 

groBe Hurde bei der Kinderbetreuung fiir Vater und Mutter. Wer Kinder hat, ist weitgehend 

20 Gerzer-Sass/Annemarie/ Sass, Jiirgen: Familienkompetenzen als Potential fiir eine innovative Personalpolitik. 

In: DJI-Bulletin Nr. 65/2003, S. 4- 7; Wer packt zu Hause an? In: Neues Deutschland v. 21.7.2004; Ludwig, 

Isolde/ Schlevogt, Vanessa/Klamrner, Uta (Anm. 2), S. 14 und 62 ff.; Schmollack, Simone; Das Babybett neben 

dem Computer. In: Neues Deutschland v. 8.3.2000, S. 3; Junker, Karin: Es gibt bis heute keine Geschlechterge

rechtigkeit. In: ebd. v. 7.3.2003, S. 14; Schulz-Trieglaff; Larissa: Familie ist, wo Kinder sind. In: ebd. v. 

14.6.2002, S. 12; Heitkotter, Martina: Familienpolitik vor Ott. Neuer Politikansatz im Visier. Lokale Btindnisse 

fur Familie. In: DJI-Bulletin Nr. 66/2004, S. 1; Das hat Wellen geschlagen ... In: ebenda, S. 8; Henning, Ulrike: 

Frauenpolitik nur noch im Ehrenamt? In: Neues Deutschland v. 25.2.2004, S. 10. 
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auf sich selbst gestellt, auftretende Probleme werden unter Kollegen oft nicht mitgeteilt aus 

Angst vor Entlassung. In diesem Umfeld konnen sich auch Leit- und Rollenbilder nur schwer 

verandem. 

Neuere wie altere Untersuchungen aus Vorwendezeiten belegen, dass Leitbilder eine sptirbare 

Bedeutung fiir das Geschlechterrollenverhalten haben, sich aber nur sehr langsam wandeln. 

Modeme und traditionelle Leitbilder bestehen lange Zeit nebeneinander und fiihren oft zu 

Widersprtichen: Beispielsweise meinten auf Befragen die weitaus meisten Frauen und Man

ner, dass Frauen die gleichen Chancen im Bemf wie Manner erhalten sollten, auch fiir eine 

Karriere. Aber dieselben Befragten (mehr Manner) meinten zugleich: Die Hauptverantwor

tung fiir Haushalt und Kindererziehung sollten die Frauen tragen - nicht beide Prutner. Solan

ge diese Problematik in den Kopfen nicht klar ist, kann sich in der Realitat nur bedingt etwas 

verandem, denn Frauen mtissen ihre Rechte einfordem.
21 

Geschlechtsgerechtere Losungen konnen nicht allein bei der Umverteilung von hauslich

familiarer Verantwortung liegen, sondem mehr noch bei der Hilfe von auBen beztiglich Ar

beitszeiten, Kinderbetreuung, Kosten, Offentlichen Leitbildem u. a. m. 

2.4.3. Untersttitzung durch den Staat 

Immerhin spielen Vereinbru·keit (Ganztags-)Kinderbetreung und Untersttitzung der Familien 

zurzeit regiemngsseitig in der Diskussion eine Rolle. lnfolge der Uberalterung unserer Gesell

schaft ist die konsequente Verweigemng von Frauen, Kinder zu bekommen, urn im Bemf zu 

bleiben, ein AuslOser dafiir. Aber das sind zurzeit Forderungen und Vorhaben ohne finanzielle 

Absichemng. Noch sind die geltenden Gesetze v. a. auf die Untersttitzung der Hausfrauenehe 

und Mutterschaft mit mannlichem Emahrer abgestellt. Familien mit zwei Vyrdienem profitie

ren weniger von den bestehenden staatlichen F orderungen. 

Bei der Hausfrauenehe sind beispielsweise gtinstiger: 

beitragsfreie Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen fiir Familienmitglieder, Steuervor

teile durch Ehegattensplitting, Unterhalt fiir Ehefrauen nach einer Scheidung, Einspamngen 

der hohen Kosten fiir Kinderbetreuung auBer Haus. 

Eine Reihe Aktivitaten von Politikem gehen in Richtung groBerer Fordef\lllg von Familien 

mit Kindem, aber nicht von Frauen im Erwerbsleben (Wegrationalisiemng von Gleichstel

lungsbeauftragten, nicht wirkliche Durchsetzung des Gender-Mainstreaming-Prinzips u. a. 

m.). Die regionalen Einfltisse hierauf sind groB. Da viele ostdeutsche Regionen auch in Zu

kunft mit problematischer bis schlechter Wirtschafts- oder Arbeitsplatzlage, wenig Steuer

einnahrnen und mit Bevolkerungsfluktuation rechnen mtissen, fehlt Geld fiir mehr kinder

freundliche Vorhaben. Anders in wirtschaftsstarken westdeutschen Regionen, wo tiber groBe

re regionale und betriebliche Kinderfreundlichkeit ein weiteres Wirtschaftswachstum erwartet 

wird- weil es junge Familien anziehen bzw. Familienwachstum anregen kann. 

2.5. Aktuelle Trends in der Familienentwicklung 

Immer mehr Familien entscheiden sich derzeit gegen Kinder. V on den heute 40jahrigen Frau

en ist jede dritte kinderlos, bei den Akademikerinnen fast jede zweite, bei den Frauen mit 

Hauptschulabschluss nur knapp ein Viettel. 

In Ostdeutschland haben sich seit der Wende Geburtenrate und Zahl der EheschlieBungen 

halbiert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kam 2003 hier mehr als die Halfte der 

Kinder nicht ehelich zur Welt (in Mecklenburg-Vorpommem z. B. 61 %), insgesamt in 

21 Besenthal, Andrea/Lang, Cornelia (Anm.l), S. 29; Be1tram, Barbara (Hrsg.): Typisch weiblich - typisch 

miinnlich? Berlin (Ost) 1989, S. 172. 
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Deutschland 27 %?2 
Neben weniger EheschlieBungen- dafiir mehr Partnerschaften oder Sin

gles- gibt es mehr Scheidungen. Fast jede zweite Ehe wird geschieden, ein Drittel der Antra

ge kommt von Frauen. 

Der Trend in Ostdeutschland geht von der 2- zur 1-Kind-Familie, da das zweite Kind bereits 

ein Armutsrisiko sein kann. In Westdeutschland differenziert sich dies eher in die 0- oder 2-

Kind-Familie, je nach Einkommens- und Arbeitsplatzlage. 

Hauptgriinde fiir die Entsagungen sind: 

1. Kostenfragen, 

2. schlechte Vereinbarkeit, v. a. beziiglich Kinderbetreuung und Arbeitsbedingungen, 

3. Angst urn den Arbeitsplatz nach einer Gebmi, da der Rechtsanspruch auf den Erhalt des 

Arbeitsplatzes vielfach umgangen wird, 

4. unklare Lebensperspektiven, zu wenig Sicherheit und Zuversicht bei Frauen und Man

nem. 

Wer Mut zum Kind hat, belasst es zunehmend beim Einzelkind, obwohl viele gem mehr Kin

der hatten. 30% der Kinder wachsen derzeit geschwisterlos auf. 

Deutschland ist heute das Land mit der niedrigsten Geburtemate in den EU.Staaten. Erstmals 

leben hier mehr Paare ohne Kinder als mit Kind. Aber diese Tendenz ist nicht neu, denn: Der 

Trend, dass weniger Kinder geboren werden als die Gesellschaft zu ihrer Stabilisierung und 

nachhaltigen Regenerierung braucht, halt seit 30 Jahren an- und zwar in Ost und West. Auch 

in der DDR wurde dieser Umstand wieder und wieder diskutiert und nach Losungen gesucht. 

Aber inzwischen stieg die Lebensetwartung, so dass die Propotiionen Jung-Alt in Deutsch-

land immer ungiinstiger werden. . 

Problematisch sind heute nicht nur die durchschnittlichen Geburtenzahlen, sondem auch die 

sozialen Zusammenhange: Die Kinder kommen seltener von den Hochgebildeten, haufiger 

von weniger Gebildeten. Da der Zusarmnenhang zwischen Bildung der Eltem und Bildungs

entwicklung der Kinder vielfach nachgewiesen wurde, bekommt unsere Gesellschaft mogli

cherweise hier ein weiteres Nachwuchsproblem. 

3. Was bedeuten diese Tendenzen fiir die Gleichstellung der Geschlechter? 

Die dargestellten Trends und Problemlagen wirken sich unterschiedlich auf die Gleichstellung 

der Geschlechter aus: 

- Frauen in Deutschlartd besitzen heute hohe Bildungsstandards. Sie nehmen sogar mehr 

Hochschulbildung in Angriff als Manner, die Anzahl entsprechender Abschliisse ist gestiegen. 

Aber sie konnen ihre Bildung weniger als Manner nutzen. Im Erwerbsleben besteht keine 

Chancengleichheit, weder im Zugang zu Arbeitsplatzen noch im Verdienst. Frauen sind fi

nanziell (wieder) mehr auf die Pruiner angewiesen, trotz des Anstiegs ihrer Beschaftigungs

quoten in Westdeutschland. Hruiz IV geht an den Forderungen nach Gender-Mainstreaming 

oder Gleichstellung vorbei. Das Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft ist gescheitert. 

- Jugendliche und junge Frauen glauben dennoch haufig, schon gleichgestellt zu sein und, so 

sie es wirklich wollen, die gleichen biografischen Aussichten wie Manner zu haben. Etwerbs

ru·beit wird bereits als Emanzipation angesehen. Unterschiede werden erst an den Schwellen 

22 
Kronert, Steffenlvan Olst, Nienke/Kiingholz, Reiner: Deutschland 2020. Die demographische Entwicklung der 

Nation, Berlin-Institut fUr Weltbevolkerung und globale Entwicklung 2004, S. 6- 19 und 92- 95; Frink, Helen 

H (Anm. 7), S. 96 - 99; Frauenreport '90, Berlin (Ost) 1990, S. 24 und 106 - 130; Leben zu zweit oder mit 

Kindem? In: Gesundheit 7/2003, S. 11 - 20; Chancengleichheit in der Bildung (Anrn.??), S. 5; Tolke, Angelika: 

Manner und Familiengrtindung. In: DJI-Bulletin 69/2004, S. 1; Immer mehr unehelicQe Kinder. In: Neues 
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zur Berufsausbildung oder Beschaftigung, bei Entlassungen und Mutterschaft spiirbar, aber 

auch dann nicht unbedingt als geschlechtstypische Diskriminierung erkannt. 

- Die Frauenlobby stieg in den letzten Jahren an. Themen wie Frau und Beruf, Zugang zu 

modemen IT-Berufen, Vereinbarkeit, soziale Stellung der Frauen sind Offentlich prasent. 

Fraueninteressen werden auch von Mannern in entsprechenden Positionen und Funktionen 

vertreten (z. B. als Gleichstellungsbeauftragte), aber immer noch zu wenig. Die Diskussionen 

und Schulungen zum Gender-Mainstreaming haben zumindest mehr offentliches Bewusstsein 

fiir die Geschlechterproblematik erzeugt, auch wenn die Umsetzung haufig auf der Strecke 

bleibt. 

- Zunehmende Krisenlagen in der Gesellschaft drangen gegenwartig die T4ematisierung von 

Frauenproblemen und Geschlechterfragen in den Hintergrund. Sie fordern im Gegensatz dazu 

wieder mehr Sexismus, Mobbing und physische Gewalt gegen Frauen, wahrend zugleich 

Frauenvertretungen und Frauenhauser mangels Finanzen in vielen (v. a. Ost-)Regionen 

schlieBen. 

- Trotz vieWiltiger Probleme ist der Prozess der allmahlich immer starkeren Emanzipation der 

Frauen auf alien Gebieten unumkehrbar. Wesentliche Grundlagen dafiir sind die Einstellun

gen zur Erwerbsarbeit der Frauen und ihre - wenn auch noch ungeniigende - Positionierung 

im Erwerbsleben. Zugleich sind viele Frauen (und Manner) derzeit durch di~ Umstande geno

tigt, die zentrale Bedeutung der Erwerbsarbeit in ihrem Leben (den sie z. B. in der DDR hatte) 

zu relativieren und nach neuen, erganzenden oder ersetzenden Lebensinhalten zu suchen. 

- Nach wie vor miissen Frauen ihre Rechte selbst einklagen, weitgehend individuell durchset

zen und Probleme privat losen. Frauen- und Geschlechtervertretungen sind rar oder werden 

wenig wahrgenommen. Die Frauenbewegung, urn die Wendezeit lautstark vernehmbar, wurde 

leise. Sie meistette ihre eigene Ost-West-Vereinigung nicht, obwohl dazu beide Seiten sehr 

W esentliches beizutragen hatten. Die vorhandenen Ansatze, F orderungen und Aktionen fan

den gegenseitig ungeniigende Akzeptanz. 

Die westdeutsche Frauenbewegung (stark intellektuell, klar auf die Geschlechterfrage fokus

siert, theoretisch vorwarts weisend, aber mit wenig Massenbasis) kritisierte zur Wendezeit an 

den Ostfrauen mangelnde Selbstbesinnung auf das eigene Geschlecht, zu wenig Selbstdarstel

lung und Kampfbereitschaft gegen Manner bzw. patriarchale Gesetze. Mit ihren Kritiken und 

Forderungen konnten viele ostdeutsche Frauen nichts anfangen, z. B.: 

- radikal-feministische Orientierungen gegen Manner (DDR-Frauen haben aber nur mit den 

Mannern- Partnern, Kollegen usw. - ihre Vereinbarkeitsprobleme bewaltigt und ihre hohen 

Beschaftigungsquoten eneicht; diese Orientierung auf Gemeinsamkeit halt an), 

- zu starke Offentliche Hervorkehrung sexueller Veranlagungen (notig, w;n eine Wende in 

Denken und Gesetzgebung zu eneichen, aber fiir viele damals ungewohnt und abstoBend), 

- ,Wettern" gegen die Kinderkrippen in der DDR; Hame gegen ,Muttipolitik" der Regierung 

(die bei aller Einseitigkeit und Schieflage von vielen Familien als Erleichterung empfunden 

und akzeptiert wurde ), 

- undifferenziette Verurteilung der ,geschenkten Gleichberechtigung von oben" die immer

hin ihre Wurzeln im Kampf der Frauen- und Arbeiterbewegung friiherer Zeiten hatte. Un

verzichtbare gleiche Rechte wurden in den spaten 40er bis 60er Jahren von emanzipietten 

Ost-Frauen durchaus hart erkampft bzw. von fortschrittlich denkenden Politikern mit Blick 

auf die Frauenfrage bewusst realisiert, zumindest nicht verhindert. Insofern mussten sie 

nicht mehr ,von unten" durch Demos usw. etrungen werden wie in Westdeutschland. Erst 

spater entstanden einseitige Gesetze fiir Frauen/Miitter unter Aussparung der Manner- bzw. 

Geschlechterfrage oder einer Offentlichen Diskussion ,von oben". Diese waren neben Zu

stimmungen schon in der DDR von diversen Kritiken begleitet (nicht zuletzt durch die ost-
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deutsche Frauenforschung) und wurden spater in einzelnen Positionen auf Gmnd des Dmcks 

verandert (z. B. das ,Babyjahr" fiir Manner)?3 

Der UFV (Unabhangige Frauenverband) Ostdeutschlands iibernahm zur Wendezeit die west

lichen Einschatzungen, ohne sich geniigend an der Situation im Osten und der eigenen Bevol

kemng zu orientieren. Damit isolierte er sich zunehmend wieder. Auch im politischen Verei

nigungsprozess spielte er keine erkennbare Rolle als V ertretung der brei ten ostdeutschen 

Fraueninteressen. 

Die Frauenbewegung hat heute weder im Osten noch im Westen eine Massenbasis. Da andere 

Institutionen und Personen (z. B. Gleichstellungsstellen) auf die ehrenamtliche Arbeit abge

schoben werden, Gewerkschaften und politische Parteien aktuell zu wenig auf Geschlechter

probleme reagieren, fehlt es den Frauen an politisch-organisatorischen Fundamenten zur 

Durchsetzung ihrer geschlechtstypischen Interessen. Die- politisch gewollte- soziale Polari

siemng, Individualisiemng und Entsolidarisiemng in der Bevolkemng (jeder ist sich selbst der 

Nachste), ferner die Desillusioniemng und politische Abstinenz, die Angste vor Arbeitslosig

keit und Armut, wie auch die enmme Belastung derer, die Bemfs- mit politischer Arbeit ver

binden wollen, erschweren es den Frauen, wirksame Interessenvertretungen zu finden sowie 

sich fiir ihre Rechte zusammenzuschlie13en. 

Aber auch kiinftig wird ohne Dmck von unten kein Weg zu gro13erer Gleichstellung der Ge

schlechter fiihren. Die Erfahrungen der Frauenbewegung in der Geschichte geben dazu Auf

schluss und konnen die Frauenbewegten von heute starken. Sie zeigen uns u. a.: dass die 

Probleme wach gehalten, immer wieder ins Bewusstsein der Massen getragen werden miissen, 

dass die Losungen einen langen Zeitraum in Anspmch nelunen und oft nur in kleinen Schrit

ten kommen, dass Riickschlage und Stagnation nicht zum Verzagen und Verzicht fiihren sol

len, dass die Frauen selbst Netzwerke griinden und Verbiindete suchen miissen- insbesondere 

Manner, dass sie sich nicht in ihren eigenen privaten Problemen verkriechen diirfen, sondern 

diese als Geschlechterprobleme erkennen und Offentlich machen miissen. 

23 
Kuhrig, Herta: Der Gleichberechtigungsparagraph in beiden deutschen Verfassungen - Start in eine neue 

Frauenwelt? In: Wie gedacht- so vollbracht? Berichte vom 8. Louise-Otto-Peters-Tag 2000, LOUISEum 14, 

Louise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig, S. 94- 104; dies.: Bemerkungen zur Frauenemanzipation in der DDR. 

In: Gleichstellung der Geschlechter. Beitrage und Schriften PDS Landesverband Sachsen 5/2000, S. 7 - 15; 

Behrend, Hanna: Verordnet und doch in Ordnung. In: Neues Deutschland v. 26.2.1997, S. 6; Frink, Helen, H 

(Anm. 7), S. 241 - 250; Nickel, Hildegard Maria: Gleichberechtigt - bis zum ersten Kind. In: Neues Deutsch

land v. 7.3.2002, S. 3; Grof3mann, Thomas: Chancengleichheit- Frauen, haltet durch! In: Neues Deutschland v. 

9.3.2004, S. 13; Dilperthal, Gitta: Frauen, wunderbar flexibel. In: Neues Deutschland v. 19.7.2004, S. 4; Engel

mann, Anke: Frauenpower in Dilsseldorf. In: Neues Deutschland v. 29.10.2004, S. 10; Kurz, Robe1t: Neue 

Trilmmerfrauen. In: Neues Deutschland v. 21.1.2005, S. 8. 

117 


