
Annegret Schule (Leipzig) 

Geschlechterverhaltnis und Aufstieg von Frauen in 
der Leipziger Baumwollspinnereil 

Weibliche Industriearbeit ist so alt wie die Industrialisierung selbst. Das gilt erst recht flir die 

Textilindustrie, ein klassischer Frauenbereich. Mich interessiert die Frage, was sich ftir Textil

arbeiterinnen in der DDR veranderte, also in einem Staat, in dessen Ideologie sowohl die Be

freiung der Arbeiterklasse als auch die Gleichberechtigung der Frau von zentraler Bedeutung 

waren. Mein Untersuchungsbetrieb ist die Leipziger Baumwollspinnerei. Was ich hier vor

stelle, sind erste Befunde aus Akten und Interviews. Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren in 

der Baumwollspinnerei rund die Halfte der Beschaftigten Frauen. In den 20er Jahren erreichte 

der Frauenanteil bereits 70% und wurde im zweiten Weltkrieg durch den Einsatz ausschlieBlich 

weiblicher Zwangsarbeiterinnen noch erhoht. An der innerbetrieblichen Hierarchie, an der sich 

schon im Krieg nichts geandert hatte, blieb auch 1945 zunachst alles beim Alten. Es waren die 

"Manner der ersten Stunde", die den enteigneten Betrieb leiteten. Das war die Ausgangssitua

tion ftir die Entwicklung in der DDR, an der mich folgende Fragen im einzelnen interessieren: 

Welche Wirkung hatte dort die staatliche Frauenforderung der DDR? Sind Frauen in der be

trieblichen Hierarchie aufgestiegen und wenn ja, wie weit? Was wirkte aufstiegsfordernd, was 

aufstiegshemmend? Im Falle von Aufstiegsgrenzen: Durften die Frauen keine Karriere machen, 

konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Wie warder Umgang mit dem "Erbe", mit traditionel

len geschlechtsspezifischen Mustem? Welche Frauenbilder spielten eine Rolle? Kann man un

terschiedliche Phasen in der Entwicklung ausmachen? 

I. Mannliche Widerstande und 11 zu entwickelnde 11 Ft·auen 

1. Die kampferischen 50er Jahre 

A us den Betriebsakten der 50er Jahre klingt ein kampferischer Ton. Frauen werden sichtbar, 

die im neuen Staat eine Chance flir Gleichberechtigung, Aufstieg und Machtteilhabe ftir ihr Ge

schlecht sahen und mannlichen Widerstanden offensiv begegneten. In der Feierstunde zum In

ternationalen Frauentag am 8. Marz 1950 erklarte die Referentin in der Baumwollspinnerei 

Leipzig laut Protokoll: "Jedoch besteht in den Belegschaften vielfach noch die Meinung, daB 

Frauen keine Manner sind und deshalb auch nicht den Anspruch auf gleichen Lohn hatten. 

Weiter ist der Kampf nun noch zu flihren urn die Gleichberechtigung der Frau in Wirtschaft, 

Verwaltung und Staat, urn sie in flihrende Positionen einzusetzen. "2 Interessanterweise hatte 

diese Frau, die als Verfolgte im Nationalsozialismus vorgestellt wurde, den tausend anwesen

den Frauen zuvor erklart, daB in der DDR die Forderungen der Frauenbewegung erftillt waren, 

urn dann in eben erwahntem Zitat die Gleichberechtigung der Frau sowohl im Betrieb wie dar

tiber hinaus in all en gesellschaftlichen Bereichen erst einzufordern. 

lDieser Text ist die gekurzte und uberarbeitete Fassung eines Artikels, der 
dernnachst erscheinen wird in: Gunilla-Friederike Budde (Hg.), 
Frauenerwerbsarbeit nach 1945. Vergleichende Perspektiven. 

2sachs. Staatsarchiv Leipzig, VEB Baumwollspinnerei 592. 
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Die mannlich besetzte Betriebshierarchie, die mit dem Frauenbild der lndustriearbeiterin als un

und angelemter Arbeitskraft groBgeworden war, hatte offensichtlich von si eh aus wenig Inter

esse, an diesem vertrauten Unterordnungsverhaltnis etwas zu andern. Bei der Verfolgung die

ses Ziels setzten sich die Manner zum Teil auch durch, wie im eben zitierten Protest deutlich 

wird. 

2. In den 70ern: Frauen wurden "entwickelt" 

A us meiner Kenntnis anderer Betriebe mit deutlicher Mannermehrheit habe ich die These ge

wonnen, daB bis zum Ende der DDR Frauen trotz der staatsoffiziellen Frauenforderung bei 

traditionellen Mannerindustrien im Bereich der Produktion nicht oder kaum tiber den Status der 

Facharbeiterin hinaus Karriere machen konnten. Dieser Befund laBt si eh ftir die Baumwollspin

nerei nicht bestatigen. Die Entwicklung der Geschlechterhierarchie im Produktionsbereich 

scheint mir sogar ein zentraler Unterschied zwischen Manner- und Frauenindustrie zu sein, wie 

ich im folgenden an einer der vier Produktionsstatten meines Untersuchungsbetriebs, der Pro

duktionsstatte Spinnerei, zeigen kann.3 

Seit 1950 war in der Baumwollspinnerei Leipzig die Tatigkeit der Spinnerin Lehrberuf. Parallel 

zur Lehrlingsausbildung, die im Betrieb stattfand, konnten angelemte Arbeiterinnen in den 60er 

und 70er Jahren in einer betriebsintemen Weiterbildung ihren FacharbeiterinnenabschluB nach

holen. Im Jahr 1969 wurde im Betrieb die institutionelle Verankerung der Frauenforderung ver

starkt. So informierte der Generaldirektor der Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) 

Baumwolle den Direktor der Baumwollspinnerei im Januar diesen Jahres tiber den "BeschluB 

zu den Grundsatzen und MaBnahmen zur Entwicklung und zum Einsatz von Frauen in leitende 

Funktionen des Staates und der Wirtschaft" . Er verlangte SofortmaBnahmen und wies an: "In 

den Kaderprogrammen ist ausgehend von der Analyse des gegenwartigen Standes und der pro

gnostischen Einschatzung der Entwicklung der jeweiligen Bereiche festzulegen, welche Frauen 

ftir welche leitenden Funktionen vorrangig zu entwickeln sind."4 Was die Frauen in den 50er 

Jahren kampferisch einforderten, wurde jetzt durch Manner angeordnet. Schon sprachlich wur

den die "zu entwickelnden" Frauen vom Subjekt zum Objekt. "Entwickelt" wurden in der DDR 

auch mannliche Kader. Ftir die Frauen kamjedoch der geschlechtsspezifische Aspekt dazu, daB 

sie in der Regel zumindest zunachst von Mannern "entwickelt" wurden. Tatsachlich besetzten 

dann in der Produktionsstatte Spinnerei gegen Ende der 60er und vor allem in den 70er Jahren 

Frauen fast alle Leitungsfunktionen in der Produktion. Es entstand eine weibliche Betriebshier

archie von Brigadierinnen, Meisterinnen, Abteilungsleiterinnen und an der Spitze die Produkti

onsstattenleiterin. Diese Funktionen wurden allerdings in der Regel erst dann von Frauen ein

genommen, als sie von Mannern aus Altersgrtinden geraumt warden waren. Mannlicher Nach

wuchs war innerhalb des Betriebes nicht vorhanden, da dem Betrieb im Rahmen der staatlichen 

Arbeitskraftelenkung nur Frauen und junge Madchen zugewiesen wurden. Dem Wunsch der 

Kaderleiterin, mannliche Jugendliche ausbilden zu konnen, wurde vom Rat der Stadt nicht ent

sprochen. DaB der Betrieb groBe Anstrengungen machte, aus den Arbeiterinnen den Leitungs

nachwuchs in der Produktion zu rekrutieren, laBt sich auch an den betrieblichen Frauenforder-

3Die Produktionsstatte Spinnerei war die groR.te. Die anderen drei 
Produktionsstatten waren Textur, Kord und die Hilfs- und Nebenabteilungen. 

4sachs. Staatsarchiv Leipzig, VEB Leipziger Baumwollspinnerei 592. 
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pliinen ablesen. In den 60er Jahren wurden dort prazise Angaben zu einzelnen Problemberei

chen gemacht und die geplante Forderung einzelner, namentlich genannter Frauen konkret be

schrieben. Als alle Positionen von der Facharbeiterin bis zum Leitungskader dann Anfang der 

80erJahremitqualifiziertenFrauen besetzt waren, "das Loch gestopft war", wie es die dama

lige Kaderleiterin im Interview ausdrtickte, verkamen auch die Frauenforderplane immer mehr 

zum Ritual. Sie begnligten sich damit, aufzulisten, wieviele Frauen eine Facharbeiterausbil

dung, eine Meisterausbildung oder eine Fachschulausbildung machen sol! ten, ftir wieviele auf 

welchen Gebieten kurzfristige WeiterbildungsmaBnahmen erfolgen sollten , und wieviele flir 

leitende Funktionen vorbereitet und, wie es in den Planen hieB, "entwickelt" werden soli ten. 

11. Erweiterung der Frauem·olle zur "berufstatigen Mutter" 

1. Weibliche Aufstiegsgrenzen 

Es gab eine Ebene in der Leipziger Baumwollspinnerei, ftir die der Befund einer weiblichen 

Dominanz nicht zutrifft: die oberste. Auf der Direktorenebene dominierten bis zuletzt die Man

ner.5 Dort war die Aufstiegsschleuse in der Produktion, die ich gezeigt babe, zu Ende. Warum 

das so war, mochte ich am Beispiel der Biographie von Hilde Kirchner,6 der Leiterin der Pro

duktionsstatte Spinnerei, zeigen. Sie stammte aus derselben Generation wie der Betriebsdirek

tor Rolf Glatz. Ende der 50er Jahre hatte sie als Obermeisterin- spater hieB es Abteilungsleiterin 

- dieselbe Karrierestufe wie er erreicht. 10 Jahre spater war er an ihr vorbeigezogen. Er hatte 

seit 1971 den Posten des Betriebsdirektors inne, sie war seit 1970 'nur' Produktionsstattenlei

terin. V on 1967 bis 1970 hatte sie eine dreijahrige Babypause gemacht und ihre zwei Kinder 

bekommen. Danach war sie sofort auf einer hoheren Ebene wieder eingestiegen. Aber nicht der 

Verlust an Arbeitsjahren durch die Babypause war das eigentliche Problem, denn auch jetzt 

war, wie sie berichtete, ihr weiterer Aufstieg bereits vorgeplant: "In der Zwischenzeit hatte un

ser Direktor Vorstellungen, daB ich im Prinzip mal in die Richtung Produktionsdirektor und so 

entwickelt werden sollte." Hilde Kirchner verwendete dasselbe Wort wie der Frauenforder

plan: sie sollte entwickelt werden. In der Internalisierung dieses Begriffs spiegelt sich ihr Kar

rieremuster wieder. Bis zur Position der Produktionsstattenleiterin, in der sie fUr 400 Frauen 

zustandig war, hatte sie sich tatsachlich "entwickeln" lassen, d.h . sie war immer ausgewahlt 

und angesprochen worden und hatte diese Anforderung angenommen. Doch dem nachsten vor

gesehenen Karriereschritt zur Produktionsdirektorin, der ihr Verantwortung fUr den gesamten 

Betrieb und mehr Funktionen in der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen tibertragen hatte, 

verweigerte sie sich: "Aber ich, ich muB sagen, ich hab mich eigentlich in der Produktion sehr 

wohl geftihlt, wenn man sich dann eine bestimmte Position erarbeitet hat und man flihlt sich 

wohl und hat auch sein Umfeld dazu. Ich hatte mich auch nicht nach hoherer Verantwortung 

gedrangt. Also, ich will schon sagen, es hat mir in der Ebene gereicht. Es war manchmal auch 

so nicht einfach. Und je hoher man im Prinzip in der Hierarchie kam, urn so komplizierter war 

5Marmer hatten die Funktion des Betriebsdirektors, des technischen Direktors, des 
Produktionsdirektors, des Forschungsdirektors, des Direktors fUr Okonomie, des 
Direktors fUr Arbeit und des Direktors der Betriebsberufsschule inne. Weibliche 
Leitungskader auf derselben Ebene waren die Kaderleiterin, die Hauptbuchhal
terin, die Parteisekretarin und die Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsleitung. 
6Aus Anonymisierungsgrti.nden sind alle Eigennamen geandert. 
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dann das Abwagen zwischen Beruf und Familie. Also gut, in der Zwischenzeit waren die Kin

der dann gro/3er, sie gingen in die Schule, aber, es mu/3te ja auch zu Hause klappen. Und ich 

hab einen hervorragenden Ehemann gehabt, der auch ein sehr guter Vater und ein guter Kame

rad war. Und wenn er in seiner Art, so wie er war, wie er mich unterstiitzt hat, hatte ich das nie 

machen konnen. Ohne seine Hilfe ware das nie gegangen." Mit Hilfe einer partnerschaftlichen 

Arbeitsteilung zu Hause konnte sie die hohe Position einer Produktionsstattenleiterin also ge

rade noch ausfiillen, auch wenn im Interview oft eine deutliche Oberforderung spiirbar wurde. 

Doch auf dieser Ebene war flir sie deutlich SchluB mit der weiteren Karriere, nicht, weil sie 

nicht durfte oder konnte, sondem weil sie aus beruflichen und familiaren Griinden nicht wollte. 

Kinder und Hausarbeit konnten, je nach individuellen Bedingungen, auf alien Ebenen Auf

stiegsgrenzen sein. Sieglinde Rentsch, wie Hilde Kirchner Jahrgang 1937, war eine der besten 

Facharbeiterinnen im ganzen Betrieb und stellte als Springerin und Lehrfacharbeiterin ihre viel

faltige Kompetenz im Umgang mit Maschinen unter Beweis. Sie brach Ende der 60er Jahre eine 

betriebsinteme Weiterbildung zur Meisterin ab, weil sie den auBerhalb der Arbeitszeit liegenden 

Kurs nicht mit der Kinderbetreuung in Einklang bringen konnte. Offensichtlich blieb, wie die 

Beispiele zeigen, ein wesentlicher Unterschied zwischen berufstatigen Mtittern und berufstati

gen Vatem in der DDR bestehen. Manner konnten die Haus- und Familienarbeit, wenn sie 

wollten oder aus beruflichen Griinden mu/3ten, ganz auf die Frau abwalzen. Fiir Frauen dage

gen war eine partnerschaftliche Arbeitsteilung die hochste Entlastung, die sie erreichen konnten 

oder vielleicht auch wollten. Die Berufstatigkeit bedeutete fiir Frauen mit Kindern nie das Ver

lassen der Mutter- und Hausfrauenrolle, sondern immer nur die Obernahme einer zusatzlichen 

Roll e. 

2. Idealisierung und Instrumentalisierung der Mutterschaft 

V on Beginn der DDR an stilisierte und instrumentalisierte die politische Ideologie das Frauen

bild der "berufstatigen Mutter". Der Betriebsleiter der Leipziger Baumwollspinnerei sprach in 

der anfangs bereits zitierten Feierstunde zum Internationalen Frauentag 1950 von der Bedeu

tung der "Mitarbeit unserer Frauen in der Textilindustrie" und zog daraus den SchluB: "Wenn 

wir ehrlich waren, mti/3te jeder zugeben, da/3 die berufstatige Frau ein gro/3eres Opfer zu brin

gen habe als der berufstatige Mann." Seine Konsequenz war nicht, da/3 die gesellschaftliche 

und private Arbeitsteilung verandert werden sollte, sondern daB die Frauen es verdienen, "daB 

man ihrer an einem Tag im Jahr offiziell gedenkt. Wir sehen den 8. Marz als den Ehrentag fiir 

unsere berufstatigen Frauen an. "7 In welch em AusmaB die erwerbstatigen Frauen iiber ihre 

Rolle als MUtter ideologisch instrumentalisiert und unter moralise hen Druck gesetzt wurden, 

zeigt ein Artikel, der vermutlich aus der Betriebszeitung der Leipziger Baumwollspinnerei, 

"WeiBer Faden", stammt.8 Der Verfasser oder die Verfasserin beschrieb die Qualitat der 1954 

vom Betrieb errichteten Kindereinrichtungen, einem Kinderwochenheim und einer Kinderwo

chenkrippe,9 und wandte sich dann an die Arbeiterinnen mit den Worten: "Welche Erleichte

rung bietet sie dir, urn das Wohl deiner Kinder bedachte schaffende Kollegin? Du berufstatige 

7sa.chs. Staatsarchiv Leipzig, VEB Leipziger Baumwollspinnerei 592. 
8Ich habe den Artikel eingeklebt in einer Betriebschronik gefunden: Betriebs
chronik Teil IV. 1954-1959, 21, Betriebsarchiv der Leipziger Baumwollspinnerei. 
<Jin diese Wocheneinrichtungen wurden die Kinder montags gebracht und 
freitags wieder geholt. 
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Mutter kannst beruhigt deiner Arbeit pUnktlich und gewissenhaft nachkommen! Kannst du 

aber,junge Mutter, die du dort ein Kind geborgen weiBt, das auch richtig schatzen? Kannst du 

dir, altere Kollegin, die du diese Dinge nicht gekannt hast, die du Sorge urn deine Kleinen hat

test, wahrend du auf Arbeit warst, dir diese Unterbringung der k:leinen Kinder im richtigem 

MaBe vorstellen? Freude und Dank mUBte si eh ftir diese Leistungen zeigen! Viele ha ben daran 

geschaffen. Die Regierung hat groBe Mittel daftir zur Verftigung gestellt, damit dir, junge Mut

ter, geholfen ist. Wann hilfst du? Haltst du deine Verpflichtungen ein, damit auch die nach dir 

folgenden MUtter Freude an diesem schonen Werk sozialistischer Gemeinschaft haben?" 

Tatsachlich Ubemahm die Baumwollspinnerei bei der Untersttitzung von berufstatigen Frauen 

eine Vorreiterrolle in Leipzig, indem sie bereits in den 50er Jahren betriebliche Kindereinrich

tungen schuf. Dasjedoch hatte einen einfachen Grund: Man brauchte die Hausfrauen und MUt

ter in der Produktion. Naheliegender ware es deshalb , wenn der Artikel die Dankbarkeit des 

Betriebes gegentiber den Frauen ausgedrUckt hatte. Stattdessen passierte eine seltsame, eigent

lich unverschamte Umkehrung dieses Verhiiltnisses. Den Frauen wurde Undankbarkeit und 

Ignoranz unterstellt. Und als Gegenleistung ftir die Kinderbetreuung wurde von ihnen eine dem 

Staat ergebene Haltung gefordert. 

Ill. Del' Umgang mit dem El'be tl'3ditionellel' geschlechtsspezifischel' Mustel' 

1. Die Betriebshandwerker 

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, wie sie zwischen metallverarbeitender Manner- und 

textilproduzierender Frauenindustrie existierte, wiederholte si eh im kleinen innerhal b der 

Baumwollspinnerei. Auch dort gab es Mechanikertatigkeiten, und die wurden von Mannem 

ausgeUbt.lO Die im Betrieb ausgebildeten und Uitigen Handwerker hatten, da sind sich die mei

sten der von mir befragten Spinnerinnen einig, ein recht schones Le ben. "Also, wenn ich ganz 

ehrlich bin, bin ich nicht begeistert gewesen von dem Stand, den unsere Manner im Betrieb 

hatten. Die haben wirklich, wie wir immer so gesagt haben, die mUBten rot geworden sein, 

wenn sie Geld gekriegt haben, weil sie nicht wuBten, fUr was, also, viele, viele. Es gab etliche, 

die gearbeitet haben, aber die meisten unserer Handwerker, die haben wirklich ihr Geld ge

schenkt gekriegt. Wenn eine Maschine kaputt war, dann haben die manchmal Tage gebraucht, 

eh die da gekommen sind und das gemacht haben. Ich habe immer so den einen beobachtet, der 

hatte immer so einen groBen Schraubenschltissel, und denn von einem Sttitzpunktll in ande

ren, der da aufgemacht wurde", erinnerte si eh die Arbeiterin Johanna Ehrlich. "Stinkend faul" 

seien diese Manner manchmal gewesen, sagte mir auch die Spinnerin Sieglinde Rentsch. Viele 

Frauen erwarben durch ihre langjahrige Erfahrung an den Maschinen eine Technikkompetenz, 

auf die sie stolz waren, die jedoch weder materiell noch im Status honoriert wurde. Sie reparier

ten nach Moglichkeit ihre Maschinen selbst, urn schnell weiterarbeiten zu konnen, und erledig

ten damit die Aufgabe des Mechanikers. Geschiechtstypisch ist hier nicht nur die hohere Bewe

gungsfreiheit der Manner, die nicht an den Rhythmus der Maschine gebunden waren , sondern 

lDMitte der 80er Jahre wurde ein Teil des Maschinenparks modernisiert. Fur diese 
neuen Maschinen wurde jeder Schicht ein Mechaniker zugeteilt. Vorher waren in 
der Regel die Meisterinnen fUr die Reparatur der Maschinen zustandig. 
llStUtzpunkte waren Verkaufsstellen im Betrieb, in denen ein ImbiK und Getranke 
angeboten wurden. 
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auch die bessere Entlohnung. Uber den Lohn eines Mechanikers erzahlte Johanna Ehrlich: 

"( ... ) die Frauen, die wirklich gearbeitet haben wie die Verrtickten, und der hat aber immer 

noch 100 Mark mehr gehabt." 

2. Der schlechte Ruf der Spinnerin 

Wie zahlebig alte Muster der Abwertung weiblicher Industriearbeit waren, zeigt ein anderes 

Beispiel. Alle Frauen aus der Baumwollspinnerei erzahlten mir Geschichten vom schlechten 

Ruf, den der Betrieb gehabt habe.12 Noch einrnal die Produktionsstattenleiterin Hilde Kirchner: 

"Die Baumwollspinnerei hatte unter der Bevolkerung keinen besonders guten Ruf. Das resul

tiert aber nicht aus der Zeit nach 45, sondem das resultierte aus frliheren Zeiten. Wer in die 

Spinne ging, der war so, das war so's Letzte. Und diesen Ruf hat eigentlich die Spinnerei in 

der Altbevolkerung nicht verloren." Als ich die Frauen fragte, wie es zu diesem schlechten Ruf 

gekommen sei, horte ich ganz unterschiedliche Geschichten. Eines hatten die Erzahlungen ge

meinsam. Sie waren alle aus 2. Hand, d.h. damit war den Frauen der schlechte Ruf erklart 

worden. Eine dieser Geschichten erzahlte mir Johanna Ehrlich: "Und das kann ich Ihnen auch 

erklaren, warum das so, so gekommen ist. Das haben sie uns erzahlt, daB das wahrend dem 

Krieg und nach dem Krieg entstanden ist, das Abfallige, weil wir hatten im Betrieb, wie sagt 

man denn, wie die Frauen hieBen, dienstverpflichtet, oder irgend?" 

Interviewerin: "Zwangsarbeiterinnen?"Antwort: "Oder Zwangsarbeiterinnen, ja, und das haben 

die uns erzahlt. Kannja auch sein. DaB die Meister, die dann gesagt haben, hier, wenn du mit 

mir nicht ins Bett gehst, dann kriegst du dein Brot nicht. Und da waren die gezwungen, und 

dadurch ist der Ruf entstanden." Diese Geschichte handelt von sexueller Gewalt, die von 

mannlichen Vorgesetzten gegentiber A rbeiterinnen unter Ausnutzung ihrer besonderen 

Zwangslage ausgetibt wurde. In der Uberlieferung bekommt die Geschichte die Funktion, das 

Stigma sexueller Freizligigkeit und geringer Moral unter den Arbeiterinnen historisch zu recht

fertigen. Damit tiberlebt die Sicht der damaligen Tater, die posthum aus ihren Opfern die ei

gentlichen Taterinnen machen. Eine alte Tradition hatte dieses Frauenbild in der Vorstellung des 

19. Jahrhunderts, durch weibliche Industriearbeit ware die Sittlichkeit gefahrdet.l3 Ftir die 

Frauen in den Mannerbetrieben der DDR gehorte dieses Stigma endgtiltig der Vergangenheit an. 

Das war offensichtlich in einer typischen Frauenindustrie wie der Textilindustrie anders. Sie 

rangierte in der Staatspolitik wie in der Bevolkerung sowieso am unteren Rand der Wertskala. 

Die staatlichen Rekrutierungsstrategien flir die Spinnerei taten ein Ubriges. In den Betrieb wur

den nur weibliche Lehrlinge mit geringer Schulausbildung und schlechten Abschltissen gelenkt, 

mannliche Lehrlinge wurden, wie bereits erwahnt, dem Betrieb nicht zugewiesen. Als die 

weiblichen Arbeitskrafte nicht mehr ausreichten, wurden ab Ende der 70er Jahre auslandische 

Arbeitskrafte, Manner und Frauen aus Mocambique, Angola und Vietnam, im Betrieb ausgebil-

12Ahnliches berichtete Petra Clemens in der Untersuchung i.iber die Niederlausi
tzer Tuchproduktion. Vgl. Petra Clemens, Die "Letzten". Arbeits- und Berufserfah
rungen einer Generation Niederlausitzer Textilarbeiterinnen, in: ]urgen Kocka 
(Hg.), Historische DDR-Forschung. Aufsatze und Studien. Berlin 1993, 245-261, 253. 
Bvgl. z.B.: Karin Hausen, Arbeitsort Fabrik:" ... in unmittelbarer Vereinigung mit 
den Mannern", in: Karin Hausen, Heide Wunder (Hg.): Frauengeschichte -
Geschlechtergeschichte, Frankfurt a.M./New York 1992, 74-78 
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det und eingesetzt. In der Produktionsstatte Spinnerei der Leipziger Baumwollspinnerei stellten 

sie zuletzt ea. 25 % der Belegschaft. 

IV. Fazit 

Neue Chancen und Raume erschlossen sich den von mir untersuchten Industriearbeiterinnen in 

der DDR dort, woes staatspolitisch gewollt und okonomisch notwendig war. Wahrend flir die 

50er Jahre ein aktives Handeln der Frauen gegen mannliche Widerstande nachzuweisen ist, 

wurde in den 70er und 80er Jahren die Entwicklung der Frauen eher von oben verordnet. Tra

ditionelle hierarchische Geschlechterdifferenz tiberlebte in Strukturen und Mentalitaten, wo flir 

eine Neuorientierung kein okonomischer Bedatf bestand. Zum Teil wurde die Diskriminierung 

der Frauen sogar strukturell gefordert, so durch die Lenkung von weiblichen Arbeitskraften in 

den Frauenbetrieb, die Hoherbewertung von Betriebshandwerkern gegentiber Produktionsar

beiterinnen und den niederen Rang der Textilindustrie. Im Frauenbetrieb Baumwollspinnerei 

bekamen Frauen einen "eigenen", von ihnen dominierten Raum, der wiederum in der gesell

schaftlichen Bewertung negativ besetzt war. Dennoch sollten die positiven Seiten der Entwick

lung nicht gering geachtet werden. Die Frauen zahlten nicht nur flir die neue, erweiterte RoUe 

der "berufstatigen Mutter". Sie hatten auch Gewinne. Okonomisch und sozial abgesichert durch 

die Erwerbsarbei t konnten sie flir si eh und ihre Kinder aufkommen, wenn notig auch oh ne 

Partner. Frauen konnten die beruflichen Weiterbildungsmoglichkeiten der Frauenforderung im 

vorgegebenen Rahmen nutzen, sie konnten sich jedoch auch verweigern, sich also nicht nur 

durch, sondern auch von der Frauenforderung emanzipieren. DaB die Weiterqualifizierung zur 

Meisterin in der Regel mit der Bedingung verkntipft war, in die SED einzutreten,14 war flir 

manche gute und ambitionierte Facharbeiterin nicht akzeptabel. Mit der Entscheidung, politische 

Anpassung zu verweigern, fand sie vermutlich mehr Akzeptanz im Kolleginnenkreis und im 

personlichen Umfeld als im gegenteiligen Fall. Ftir sie gab es auch andere Moglichkeiten, so 

die Tatigkeit als Lehrfacharbeiterin oder Springerin, urn die berufliche Kompetenz unter Beweis 

zu stellen und den Lohn aufzubessern. Die materiellen Vorteile, die ein Aufstieg zur Meisterin 

mit si eh brachte, wogen den Preis der politischen Anpassung und beruflichen Anforderung 

nicht auf. Eine sehr gute Spinnerin erreichte in den 80er Jahren 1200,- bis 1400,- Mark Lohn 

im Monat, eine Meisterin lag zeitweise unter dem Arbeiterinnenlohn. Die Chance der Frauen lag 

somit in der Nutzung wie in der Verweigerung von Qualifizierungs- und Aufstiegsmoglichkei

ten bzw. in der individuellen Kombination beider Moglichkeiten. Mutterschaft konnte dabei zur 

Starke werden, indem sie den Frauen die Grenzziehung gegentiber den betrieblichen Anforde

rungen erleichterte. 

14Die Aussage der Produktionsstattenleiterin zu diesem Punkt: "Und die andere 
Seite war, wir waren natiirlich auch dran interessiert, d~ wir Meister kriegen, 
die im Sinne der sozialistischen Gesellschaft arbeiten, also die nach Moglichkeit 
Genossen waren. Das sage ich hier so, weil's so war. Und wer da eine vollig 
ablehnende Haltung hatte, den haben wir auch nicht als Meister delegiert, weil 
wir gesagt haben, wir miissen als Meister einen, das ist der unmittelbare 
Kontaktmann. Und da brauchen wir jemanden, der uberzeugt ist, d~ das, was wir 
in der DDR wollen, d~ er das mittragt. Nuja, das waren so die Kriterien." 
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