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Abstract 
 
 
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Stellung der Frau im östlichen Teil 
Deutschlands um herauszuarbeiten, inwiefen sich ihre Lage nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands geändert hat.  Dabei ist für mich ihre 
Gleichstellung, Berufstätigkeit und Familienleben von besonderer Bedeutung. 
 
Das Leben der ost-deutschen Frauen war durch die Vereinbarung von Familien- 
und Erwerbsleben geprägt.  Die Eingliederung der Frau in die Erwerbsarbeit 
war ein wichtiges Merkmal der Frauenpolitik der DDR und es wurde zu 
verschiedenen sozial- und bildungspolitischen Maβnahmen ergriffen, um die 
Frau in die Arbeitswelt zu integrieren.  In den 60er Jahren gab es verschiedene 
Qualifizierungsprogramme für Frauen, die diesem Zweck dienten.  Der Aufbau 
von Kinderbetreuungs- und Dienstleistungseinrichtungen und verschiedene 
andere Sozialmaβnahmen sollten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtern. Sie sollten auch dazu dienen, den sinkenden Geburtenraten 
entgegenzuwirken.  Als Folge der Frauenpolitik der DDR hatte die weibliche 
Erwerbsquote bei dem Fall der Mauer 91.2% erreicht.  Die Gleichberechtigung 
der Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen war ein offizielles Ziel der DDR-
Führung und es wurde in dieser Hinsicht mehr erreicht als in vielen 
Weststaaten.  Die Gleichstellung der Frau wurde trotzdem weder im 
Berufsleben noch im Familienleben ganz verwirklicht und die 
Gleichstellungspolitik der DDR hat vor allem wirtschaftliche und sozialpolitische 
Gründe gehabt. 
 
In der vorliegenden Arbeit werde ich deutlich machen, wie die Wende auf das 
Leben der Ost-Frauen ausgewirkt hat und in welcher Hinsicht sich ihr Leben 
nach der Vereinigung veränderte.  Die Frauen haben die meisten von ihren 
früher erworbenen Rechten verloren und ihre wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stellung wurde schlechter als früher.  Durch die Angleichung 
an den bundesweiten Arbeitsmarkt wurden sie von Arbeitslosigkeit stark 
getroffen.  Staatliche Unterstützung und Privilegien, die es für die Familien in 
der DDR gegeben hatte, standen nicht mehr zu Verfügung.  Die Frauen in den 
neuen Bundesländern mussten sich dem west-deutschen Leitbild anpassen.  
Es wurde schwieriger das Familienleben mit dem Berufsleben zu vereinbaren, 
die Geburtenrate sank und die Abwanderung von Frauen wurde ein ernsthaftes 
Problem.   
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1 Einleitung 

 

In dieser Arbeit werde ich die Stellung der Frau in Ost-Deutschland 

untersuchen.  Zuerst möchte ich herausarbeiten, wie ihre Stellung in der 

sozialistischen DDR vor der Wende war, insbesondere in Bezug auf 

Gleichberechtigung und Familien- und Arbeitsverhältnisse.  Ich werde auch kurz 

aufzeigen, welche Ideologie den sozialen Verhältnissen in der DDR zu Grunde 

lag.  Dann werde ich zu analysieren versuchen, ob sich die Stellung der ost-

deutschen Frau nach der Wende geändert hat und auf welche Weise.  Inwiefern 

hat sich ihre Situation verschlechtert und in welchem Maβe ist sie besser 

geworden?  Sind die ost-deutschen Frauen die Verliererinnen oder die 

Gewinnerinnen der Wende?  In der folgenden Arbeit werde ich versuchen, 

diese Fragen zu beantworten. 

 

Um die gesellschaftliche Situation der ost-deutschen Frau ein wenig 

aufzuklären, werde ich zunächst einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der 

DDR geben.  Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in zwei Staaten 

geteilt, die DDR und die BRD.  “Die Deutsche Demokratische Republik wurde 

1949 in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und dem Ostsektor 

Berlins gegründet und bestand bis zum 2. Oktober 1990.  Sie war Teil des unter 

der Hegemonie der Sowjetunion stehenden Ostblocks”.  (Winkler, 2005:44).  

Die Mauer, die 1961 gebaut wurde, war ein Symbol des getrennten 

Deutschlands und der Fall der Mauer im November 1989 bildete einen neuen 

Anfang, der elf Monate später zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. 

 

Die zwei deutschen Staaten haben sich nach der Teilung in zwei verschiedene 

Richtungen entwickelt.  Die grösste Aufgabe der beiden Staaten nach dem 

Krieg war der Wiederaufbau der Wirtschaft.  In West-Deutschland ging der 

wirtschaftliche Wiederaufbau schnell, es wurde vom Wirtschaftswunder 

gesprochen.  Die BRD bekam eine grosse finanzielle Unterstützung durch den 

Marshall Plan.  Viele Millionen Flüchtlinge aus den ehemaligen ost-deutschen 

Gebieten und später Millionen ausländische Gastarbeiter haben in den fünfziger 

und sechziger Jahren auch dabei geholfen, einen wirtschaftlich starken Staat 
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aufzubauen.  In Ost-Deutschland hingegen wurde der Wiederaufbau durch 

verschiedene Faktoren verlangsamt, z.B. Wiederaufrüstung und Ineffektivität 

der sozialistischen Zentralplanwirtschaft.  In den fünfziger Jahren, während die 

Grenze nach West-Berlin noch offen war, gab es ständige Flüchtlingsströme 

aus Ost-Deutschland nach West-Deutschland.  In der Zeit von 1949 bis 1961 

flohen beinahe 2.700.000 aus der DDR in den Westen (Berliner Mauer Online, 

2005-2006).  Wegen der sinkenden Bevölkerungszahl und dem Mangel an 

Arbeitskräften war es ökonomisch wie auch politisch sehr wichtig, dass die ost-

deutsche Frau sich am Arbeitsmarkt beteiligte.  Es wurde ein offizielles Ziel der 

DDR-Regierung, so viele Frauen wie möglich in den Arbeitsmarkt einzugliedern, 

und es wurde zu verschiedenen Maβnahmen gegriffen, um die 

Erwerbsbeteiligung der Frauen zu fördern, u.a. mit staatlicher Kinderbetreuung 

und Anregung zu Fachqualifizierung und akademischer Ausbildung.  Zur Zeit 

des Mauerfalls waren ungefähr 91% der ost-deutschen Frauen berufstätig und 

bildeten die Hälfte aller Beschäftigten in der DDR (Maier, 1993:268). 

 

Die Zeit der Wende und des Vereinigungsprozesses hat mich von Anfang an 

sehr interessiert.  Als ich begann, Material für meine Arbeit zu untersuchen hat 

mich die frauenapezifische Thematik besonders fasziniert - danach gab es kein 

zurück mehr.  Das Schicksal der Frauen in der DDR und ihre zwangsläufige 

Anpassung an die Verhältnisse in der Zeit nach der Wende wurde zum 

Hauptthema meiner Arbeit.   

 

Das Thema Frauen in Ost-Deutschland ist in Artikeln und Büchern schon 

umfangreich bearbeitet worden, was für meine Beschäftigung mit der Thematik 

sehr hilfreich und interessant gewesen ist.  Meiner Meinung nach, ist dieses 

Thema noch sehr aktuell und bedarf der weiteren Auseinandersetzung.  Als 

Quellen für meine Arbeit habe ich zum grössten Teil verschiedene 

Zeitschriftenartikel in deutscher oder englischer Sprache verwendet.  Dabei ist 

mir das Internet sehr hilfreich gewesen und während der Zeit der der 

Recherche bin ich dort auf viel interessantes Material gestossen.  In 

isländischen Bibliotheken gibt es zu dem Thema kaum Literatur, d.h. ich habe 

nur zwei Bücher gefunden, die ich benutzen konnte.  Die anderen Bücher, die 
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ich als Quellen benutzt habe, mussten über Fernleihe bestellt oder direkt aus 

Deutschland beschafft werden.   

 

Die Arbeit ist in zwei Abschnitte aufgeteilt.  Der erste Abschnitt behandelt das 

Leben der ost-deutschen Frauen in der Zeit vor der Wende.  In dem zweiten 

Abschnitt untersuche ich die Situation der Frauen in den neuen Bundesländern, 

um festzustellen, wie sich ihre Stellung nach der Vereinigung geändert hat.  

Zum Schluss werde ich zusammenfassen, in wie fern sich die Vereinigung auf 

das Leben der Frauen in den neuen Bundesländern positiv oder negativ 

ausgewirkt hat, und ob sie als die Verliererinnen bzw. Gewinnerinnen des 

Transformationsprozesses gesehen werden können. 

 

2 Vor der Wende 

 
In dem folgenden Abschnitt meiner Arbeit werde ich die Stellung der ost-

deutschen Frau in der Zeit der DDR untersuchen.  Zuerst werde ich aber kurz 

auf den ideologischen Hintergrund der Frauenpolitik der DDR eingehen. 

 

2.1 Ideologie 

 

In Bezug auf die ideologische Grundlage der Frauenpolitik in der DDR stöβt 

man vor allem auf die Theorien von Friedrich Engels, Karl Marx, Clara Zetkin 

und August Bebel.  Ein Schwerpunkt ihrer Theorien war, dass die Befreiung der 

Frau und ihre Gleichstellung mit dem Mann unmöglich sei, solange die Frau von 

der gesellschaftlichen produktiven Arbeit ausgeschlossen wäre und ihre 

Tätigkeit auf die Hausarbeit beschränkt bliebe.  Die Einbeziehung der Frau in 

die Erwerbsarbeit würde zur Gleichstellung der Geschlechter führen.   

 

Die Lösung der sogenannten Frauenfrage und die Befreiung der Arbeiterklasse 

hingen eng miteinander zusammen und wären nur möglich durch die 

Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln.  Die Frauenfrage wäre 

der Klassenfrage untergeordnet und würde sich mit ihr selbsttätig auflösen.  Die 

vorhandenen Geschlechterunterschiede wurden als Erbe des Kapitalismus 
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betrachtet und die Gleichstellung der Geschlechter würde durch die 

sozialistische Gesellschaftsordnung automatisch verwirklicht werden.  Die 

Berufstätigkeit der Frau und die Vergesellschaftung von Hausarbeit und  

Kindererziehung durch öffentliche Dienstleistungen und Kinderstätten würde zu 

der Gleichstellung von Mann und Frau führen, sowohl im öffentlichen Bereich 

wie auch im Privatbereich.  Nur auf diese Weise würde die Frau soziale und 

wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangen (Hildebrandt, 1994:14).   

 

Seit der Gründung der DDR im Jahr 1949 gehörte die Gleichstellung der Frauen 

und deren Eingliederung in den Erwerbssektor zu den offiziellen Zielen der 

Gesellschaftspolitik.  Der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) 

wurde im Jahr 1947 gegründet.  “Diese Frauenorganisation war in den 

Anfangsjahren ein durchaus kämpferischer Verband zur Durchsetzung der 

Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen.”  (Hildebrandt, 

1994:17).  Der DFD war zu Beginn eine unabhängige Organisation, entwickelte 

sich aber bald zu einer Massenorganisation innerhalb der SED.  Der DFD 

setzte sich für die Gleichberechtigung der Frau ein und beschäftigte sich mit 

verschiedenen frauen- und familienspezifischen Themen. 

 

Es ist interessant zu betrachten, wie die sozialistischen Theorien in der DDR 

verwirklicht wurden.  Wahrscheinlich wurde in guter Absicht angefangen, die 

Gleichstellung der Frau galt von vornherein als Ziel der sozialistischen 

Gesellschaft.  Mit der Zeit wurde die Ideologie zur Gleichstellung der 

Geschlechter aber vielmehr zum Instrument der Partei, um ihre wirtschaftlichen 

und politischen Ziele durchzusetzen.  In den späteren Kapiteln meiner Arbeit 

werde ich näher erläutern, wie die frauenpolitische Ideologie in der DDR 

durchgeführt wurde. 

 

Die Frauen bildeten die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nach dem zweiten 

Weltkrieg.  Für mehr als ein Jahrzehnt während der Regierung der 

Nationalsozialisten, während des Krieges und auch für mehrere Jahre nach 

dem Krieg, ging es bei den Frauen um das Überleben.  In der Abwesenheit der 

Männer, mussten sie sich um die Versorgung der Kinder und der Alten 

kümmern.  Die Frauen waren daher nicht darauf vorbereitet, Änderungen in der 
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Gesellschaft zu fördern, oder eine Führungsrolle im Sozialbereich oder 

politischen Leben einzunehmen (Kolinsky, 1993:12). 

 

In der neuen Republik in Ost-Deutschland stand die Staatsführung unter dem 

dominierenden Einfluss der Sowjetunion.  In den Nachkriegsjahren ging es bei 

den Machthabern in erster Linie darum, die wirtschaftliche Lage zu verbessern 

und die politische Struktur des Staates aufzubauen.  Andere Themenbereiche 

wurden am Anfang vernachlässigt, wie z.B. die rollenspezifischen und 

geschlechtspezifischen Verhältnisse.  In der Politik der Nachkriegsjahre haben 

die Frauen daher eine untergeordnete Rolle gespielt.  Das hat sich jedoch mit 

der Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit geändert.  Grün und Hetzer 

(1998:5) beschreiben, dass sich im Laufe der Zeit in der DDR das Leitbild der 

Frau geändert hat.  In den sechziger Jahren gab es das Leitbild der 

berufstätigen Frau und später der gesellschaftlich aktiven, qualifiziert 

berufstätigen Mutter.  Die Wurzeln dieser Leitbilder wären in der proletarischen 

Arbeiterbewegung zu finden. 

 

In den folgenden drei Kapiteln werde ich die Gleichberechtigung der ost-

deutschen Frau und ihre Arbeits- und Familienverhältnisse vor der Wende 

untersuchen und darlegen.  Gleichberechtigung, Berufstätigkeit und 

Familienleben sind Begriffe, die den Alltag der ost-deutschen Frau 

insbesondere prägen, und die sich meiner Meinung nach wie ein roter Faden 

durch das Leben der ost-deutschen Frau ziehen.  Diese drei Begriffe sind 

jedoch in ihrem Leben so sehr in einander verwoben, dass es manchmal 

schwierig ist, sie bei der Untersuchung voneinander zu trennen. 

 

2.2 Gleichberechtigung 

 

“Es ist in der Tat eine der gröβten Errungenschaften des Sozialismus, die 

Gleichberechtigung der Frau in unserem Staat sowohl gesetzlich als 

auch im Leben weitgehend verwirklicht zu haben.  Kein kapitalistisches 

Land der Erde kann gleiches von sich behaupten.”  (Honecker, 

1972:142). 
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Das behauptete Erich Honecker am 15. Juni 1971, der damals gerade zum 

ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands) geworden war, und bis 1989 eine leitende Person in der 40 

Jahre langen DDR-Politik.  Die offizielle Meinung der ost-deutschen Regierung 

war, dass man durch Sozialismus und sozialistische Frauenbewegung mehr 

Gleichberechtigung erreicht habe als die kapitalistischen Staaten. 

 

Die Gleichberechtigung der Geschlechter war in der Verfassung der DDR 

rechtlich gesichert (Grün/Hetzer, 1998:5).  Mann und Frau sollten in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens 

gleichberechtigt sein.  Frauen sollten dasselbe Recht auf Arbeit haben wie 

Männer und gemäss einem Gesetz von 1949, sollten sie die gleichen Löhne für 

gleiche Arbeit bekommen (Lane,1983:496).  Es war ein offizielles Ziel der DDR-

Regierung, die Gleichberechtigung der Frau in allen gesellschaftlichen 

Bereichen zu sichern.  Lane (1983:490) behauptet, dass im Hinblick auf die 

Gleichstellung, in der DDR mehr erreicht wurde als in anderen sozialistischen 

und sogar kapitalistischen Staaten.  Das könne u.a. darauf zurückgeführt 

werden, dass die DDR bei dem Beginn der Sozializierung verhältnismässig weit 

entwickelt war.  In der DDR sind Bedingungen entstanden, die auf dem 

Arbeitsmarkt zur Gleichstellung der Frau hätten führen können.      

      

 “Der „Gleichstellungsvorsprung der DDR‟ basierte auf einer staatlichen 

Frauenpolitik, die die Erwerbsarbeit von Frauen einforderte und gleichzeitig die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf förderte.”  (Rosenzweig, 2000:7).  Die 

frauenpolitischen Maβnahmen, die man ergriffen hatte, können nach Grün und 

Hetzer (1998:5) in zwei zeitliche Phasen geteilt werden.  In dem ersten 

Jahrzehnt des neuen Staates sank die Bevölkerungzahl aufgrund der massiven 

Auswanderung und es gab ständigen Mangel an Arbeitskräften.  Bis Ende der 

60er Jahre gab es deswegen zahlreiche sozial- und bildungspolitische 

Maβnahmen, die das wirtschaftliche Ziel hatten, die Frau in die Arbeitswelt zu 

integrieren.  Darunter gab es Frauenförderpläne für Qualifikation und Aufstieg 

im Betrieb, d.h. vor allem Qualifizierungsmaβnahmen für Frauen in technischen 

Berufen.  Im Jahr 1988 hatten 81% der berufstätigen Frauen eine 



11 

 

abgeschlossene Berufsausbildung.  Als Folge dieser Maβnahmen stieg die 

weibliche Erwerbsquote von 52.5% im Jahre 1955 auf 91,2% im Jahre 1989 an 

(Rosenzweig, 2000:7). 

 

Seit Ende der sechziger Jahre gab es eine Veränderung in der Frauenpolitik der 

DDR.  Die Regierung machte sich Sorgen wegen einer sinkenden 

Geburtenrate, die u.a. auf die zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen 

zurückgeführt werden konnte.  In der DDR fehlte es noch an Arbeitskräften und 

deswegen musste die Geburtenrate wieder erhöht werden.  Die 

Gleichstellungspolitik wurde daher vor allem auf die Mütter gerichtet.  Um die 

Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf zu erleichtern, gab es verschiedene 

familienpolitische Maβnahmen, wie z.B. den Aufbau von Kinderbetreuungs- und 

Dienstleistungseinrichtungen, ein bezahltes Babyjahr oder Erziehungsurlaub, 

eine Verkürzung der Arbeitszeit von Müttern, einen bezahlten Haushaltstag, 

u.s.w. (Grün/Hetzer,1998:5).  Das alles werde ich im Kapitel 2.3 näher 

erläutern, das dem Familienleben gewidmet ist. 

 

“Sozialistische Gleichberechtigungspolitik in Form staatlicher 

Maβnahmen erfaβste allerdings nicht beide Geschlechter sondern 

konzentrierte sich auf die Frau.  Demzufolge zielte die Frauenpolitik 

zunächst im Kern auf die Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit als 

Voraussetzung für die gesellschaftliche Gleichberechtigung.”  

(Grün/Hetzer, 1998:5).   

 

Im Grunde sollten die sozial- und familienpolitischen Maβnahmen nicht den 

Frauen dienen, sondern dem Staat.  Die Frauen waren Arbeitskräfte und die 

Gleichstellungspolitik der DDR hatte wirtschaftliche und sozialpolitische Gründe, 

die der SED dazu dienten, ihre politischen Ziele durchzusetzen.  „Ziel der 

frauen-politischen Leitlinien der SED war es, die Ziele der Partei in der 

Frauenpolitik weitgehend durchzusetzen.  Frauen- und Familienpolitik hatten 

weder unterstützende noch fördernde Funktion für die Frauen selbst.“  

(Schmidt, 2008:39).  In diesem Sinne könnte man sagen, dass die 

Gleichstellungspolitik in der DDR nicht ganz aufrichtig war.  Man darf aber nicht 

vergessen, dass die Gleichstellungspolitik die DDR-Frauen auf eine sehr 
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positive Weise beeinflusst hat.  Die Erwerbstätigkeit machte die Frau finanziell 

unabhängig von ihrem Partner.  Sie bedeutete soziale Anerkennung und 

verstärkte das Selbstbewusstsein der Frau auf beiden Ebenen, in Familie und 

Beruf. 

 

Die Gleichstellungspolitik in der DDR kann als „Emanzipation von oben‟ 

bezeichnet werden.  Sie war von Männern gesteuert und war ideologisch, 

politisch und ökonomisch motiviert (Demnitz, 2003:9).  Unabhängige 

Frauenbewegungen waren nicht erlaubt.  Man kann jedoch vermuten, dass 

Frauen durch politische Partizipation beträchtlichen Einfluss gehabt haben.  

Viele ost-deutsche Frauen waren politisch tätig, 30-40% der SED 

Parteimitglieder waren Frauen, obwohl Frauen keine Leitungsfunktionen in der 

Partei hatten.  50% der Mitglieder der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und des 

Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) für Erwerbstätige, waren 

Frauen. (Demnitz, 2003:12).  In allen Betrieben, Behörden und 

Bildungseinrichtungen gab es auch Frauenkomissionen der Gewerkschaften, 

die sich um die Belange der berufstätigten Frauen kümmerten und 

Frauenförderpläne aufstellten (Demnitz, 2003:16). 

 

2.3 Berufstätigkeit 

 

Ein wesentliches Merkmal des DDR-Frauenbildes war die Berufstätigkeit der 

Frau.  Frauen waren wie Männer zur Arbeit verpflichtet.  In der Statistik der 

DDR gab es daher auch keine Arbeitslosigkeit und dementsprechend gab es 

keine Arbeitslosen- oder Sozialhilfe.  Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage 

in der DDR nach dem zweiten Weltkrieg und des Fehlens von Arbeitskräften 

durch die massive Abwanderung nach Westen von 1945 bis zum Mauerbau 

1961, war die Berufstätigkeit der ost-deutschen Frau sehr gefordert.  Die 

weibliche Erwerbsquote stieg bis zum Jahre 1989 auf 91.2% an (Rosenzweig, 

2000:7) und beim Fall der Mauer bildeten die Frauen die Hälfte der 

Erwerbstätigen in der DDR.   
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“Der sozialistische Alltag der DDR war durch lange Abwesenheiten der 

Familienmitglieder in der Woche gekennzeichnet (43 ¾ Arbeitsstunden).”  

(Demnitz, 2003:19).  Die meisten Frauen arbeiteten ganztägig und die 

Berufstätigkeit wurde nur kurze Zeit durch Schwangerschaft und 

Erziehungsurlaub unterbrochen.  Die ganztägige Arbeit wurde den Frauen 

durch verschiedene vom Staat organisierte Kinderbetreuungseinrichtungen 

ermöglicht.  Möglichkeiten für Teilzeitarbeit gab es auch, 1978 arbeiteten 29% 

der Frauen teilzeit, das bedeutete jedoch nur, dass die Frauen 6 Stunden pro 

Tag arbeiteten, statt 8 Stunden (Lane, 1983:493f).  Teilzeitarbeit war trotzdem 

in der DDR ideologisch und ökonomisch unerwünscht (Demnitz, 2003:11). 

 

Ein wichtiges Fundament für die Berufstätigkeit der Frau war die Ausbildung.  

Frauen sollten dasselbe Recht auf Ausbildung haben wie Männer.  Für den 

wirtschaftlichen Aufbau in der DDR waren qualifizierte Arbeitskräfte erforderlich.  

Seit 1961 wurden deswegen Qualifizierungsprogramme für Frauen organisiert, 

die ihre Integration in die Berufswelt zum Ziel hatten.  Es gab 

Frauenförderpläne für Qualifikation und Aufstieg im Betrieb.  Für Frauen, die 

bereits berufstätig waren, gab es Frauensonderklassen an Fachschulen und 

Sonderstudium an Hochschulen.  Frauen hatten auch die Möglichkeit, durch 

Teilzeitstudium einen Hoch- oder Fachschulabsluβ zu erlangen.  81% der 

berufstätigen Frauen hatten im Jahre 1988 eine abgeschlossene 

Berufsausbildung (Grün/Hetzer, 1998:5) und der Grad der Ausbildung wuchs 

bei jüngeren Frauen. 

 

In der DDR gab es eine höhere Anzahl von Frauen mit akademischer 

Ausbildung als in den meisten westlichen Staaten.  1975-78 stellten sie 46% 

der Ärzte, 45,8% der Zahnärzte, 61% der Apotheker, 30% der Anwälte und 76% 

der Lehrer.  Die Anzahl der Frauen in Leitungsfunktionen blieb trotzdem gering.  

Es war für die Frauen schwieriger, eine beruflich erfolgreiche Karriere zu haben.  

Dennoch ist es bemerkenswert, dass Frauen, die Leitungsfunktionen 

bekleideten, nicht auf Kinder und Familienleben verzichtet haben (Lane, 

1983:497).   
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Trotz der Bemühungen, die Gleichstellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt zu 

sichern, war es in der Tat so, dass die berufstätigen Frauen traditionelle 

Frauenberufe  ausübten, wie z.B. Büroarbeiten, im Handel, in der Textilindustrie 

und im Gesundheits- und Bildungsbereich.  Diese Berufe waren gewöhnlich 

schlechter bezahlt, und daher verdienten die Frauen weniger als die Männer.  

“Frauen der DDR erhielten etwa 76% der Männerverdienste” (Demnitz, 

2003:11).  Männertypische Berufe waren meistens besser bezahlt und boten 

bessere Aufstiegschancen, wie z.B. technische Berufe.  Ausserdem gab es 

auch eine höhere Anzahl von Frauen in Teilzeitberufen.  Trotzdem hat man in 

diesem Bereich in der DDR mehr erreicht als in vielen Weststaaten, wie z.B. der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

2.4 Familienleben 

 

Die Gleichstellung im Privatleben, d. h. in Bezug auf Hausarbeit und 

Kindererziehung, sollte in der DDR durch das Gesetz gesichert sein.  So stand 

im DDR-Familengesetzbuch von 1966:   

 

“Beide Ehegatten tragen ihren Anteil bei der Erziehung und Pflege der 

Kinder und der Führung des Haushalts.  Die Beziehungen der Ehegatten 

zueinander sind so zu gestalten, dass die Frau ihre berufliche und 

gesellschaftliche Tätigkeit mit der Mutterschaft vereinbaren kann.”  

(Demnitz, 2003:14). 

 

Das traditionelle Männer-Frauen-Verhältnis lässt sich aber nicht so leicht 

ändern, weder von dem Ehepaar selbst, noch von den Behörden.  Ein wichtiges 

Merkmal der Frauen- und Familienpolitik der DDR war, die Erziehung der 

Kinder in die gemeinsame Verantwortung der Familie und des Staates zu 

geben.  Um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, und der Frau die 

Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, wurden verschiedene preiswerte 

Kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut.  Beinahe alle Kinder berufstätiger 

Mütter konnten während der gesamten Arbeitszeit betreut werden.  Für die 

jüngsten Kinder gab es Kinderkrippen, für Kinder ab drei Jahren gab es 



15 

 

Kindergärten und für die älteren Kinder (ab 6 Jahren) gab es Schulhorte.  

Weiterhin gab es Dienstleistungseinrichtungen wie Wäschereien und 

Betriebskantinen, um Frauen die hauswirtschaftlichen Aufgaben zu erleichtern.  

Ungefähr 40% aller Berufstätigen und 78% der Kinder (1980) haben auβerdem 

warme Mahlzeiten in den Kindereinrichtungen oder am Arbeitsplatz bekommen 

(Lane, 1983:498). 

 

“Die Vergesellschaftung des Haushalts und der Familienarbeit sollte den 

Familien die Verantwortung für die Kinderbetreuung und –ernährung 

abnemen.  Damit vergröβerte sich der Einfluss der Diktatur auf den 

Privatbereich.  Der Staat nahm quasi teil am Familienleben und konnte 

die Kinder somit frühzeitig beeinflussen.  Zudem ermöglichte erst die 

auβerhäusliche Kinderbetreuung die ganztägige Berufsarbeit von 

Frauen.“  (Schmidt, 2008:41) 

 

Trotz dieser Maβnahmen der Behörden gab es zu Hause noch häusliche 

Pflichten, die meistens von den Frauen übernommen wurden.  Vom Gesetz 

geforderte Gleichstellung wurde zu Hause nicht verwirklicht.  Die berufstätigen 

Frauen waren daher durch Hausarbeit und Kindererziehung doppelt belastet.   

 

“So stellte die DDR Geschlechtergleichstellung durch rechtliche, soziale 

und wirtschaftliche Maβnahmen zur Vereinbarkeit von Mutterschaft, aber 

nicht von Elternschaft und Berufstätigkeit her.  Die Frauen blieben 

weiterhin verantwortlich für den unbezahlten Bereich der 

Reproduktionsarbeit, wenngleich sie, insbesondere bei der Versorgung 

der Kinder durch preiswerte Kindereinrichtungen, bezahlte Freistellung 

zur Pflege kranker Kinder u.v.a.m. durch den Staat unterstützt wurden.“  

(Behrend, 2002:5). 

 

Die Behörden hatten einen groβen Einfluss auf das Privatleben der Familie, 

insbesondere die Erziehung der Kinder.  Was die Doppelbelastung der Frau im 

Beruf und Familienleben betraf, haben sie dennoch weggeschaut.  Sie haben 

sich nicht bemüht, die Arbeitsteilung zu Hause zu beinflussen und damit auch 

dort die Gleichstellung zu sichern.  Hier wird wieder deutlich, dass die Pläne der 
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DDR-Führung dazu dienten, die Gleichstellung der Frau zu sichern, um ihr 

damit die Berufstätigkeit zu ermöglichen.  Die Gleichstellung beider 

Geschlechter, Mann und Frau, im Beruf und Privatleben war nicht der 

eigentliche Zweck der Familien- und Gleichstellungspolitik der DDR. 

 

Es gab viele Regelungen und Gesetze, die die biologischen Nachteile der Frau 

kompensieren sollten und ihre Chancen vermehren.  Die Information, die hier 

folgt beruht vor allem auf dem Artikel von Lane (1983:498).  In der DDR waren 

Verhütungsmittel leicht zu bekommen und kostenlos.  Seit 1972 waren 

Abtreibungen bis zur 12. Woche frei und problemlos und durch die Frau alleine 

zu bestimmen.  Es wurde auch zu verschiedenen Sozialmaβnahmen gegriffen, 

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frauen zu erleichtern.  Seit 

1976 gab es bei der Geburt eines Kindes einen bezahlten Erziehungsurlaub 

von 26 Wochen.  Bei der Geburt des ersten Kindes gab es ein Jahr unbezahlten 

und ab 1986 bezahlten Erziehungsurlaub oder ein Baby-Jahr, und nach der 

Geburt weiterer Kinder gab es einen bezahlten Erziehungsurlaub (65% und 

später 100% der Löhne und Gehälte).  Die Frauen hatten das Recht, nach dem 

Erziehungsurlaub zu ihrer früheren Arbeitsstelle zurückzukehren 

(Arbeitsplatzgarantie).  Das Recht auf Erziehungsurlaub diente der Motivierung 

zur Mutterschaft und der steigenden Tendenz zur Teilzeitarbeit bei Frauen 

entgegenzuwirken, und war sehr wichtig für die ost-deutschen Frauen.  Diese 

Rechte waren zuerst vorwiegend auf Frauen gerichtet und nicht auf Männer.  

Das galt auch für andere geschlechtspezifische Rechte, wie Teilzeitarbeit, 

längeren Urlaub, einen bezahlten Tag im Monat für Hausarbeit und Freistellung 

zur Pflege kranker Kinder.  Dies waren alles sehr positive Maβnahmen zu 

Gunsten der Frauen, sie haben jedoch nicht zur Gleichstellung beider 

Geschlechter beigetragen.  Ab 1986 hatten die Väter allerdings auch das Recht 

auf ein bezahltes Baby-Jahr.  Seit 1990 wurden diese DDR-spezifischen 

Regelungen durch die entsprechenden Regelungen der BRD ersetzt. 

 

Ihre finanzielle Selbständigkeit und die Zugänglichkeit zu Tagesstätten hat es 

den DDR-Frauen eher ermöglicht, wenn es Schwierigkeiten in der Ehe gab, 

sich von ihren Männern scheiden zu lassen.  Geschiedene Frauen wurden 

durch eine Kindergeldbezahlung besonders unterstützt.  Die 
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Betreuungseinrichtungen und die soziale Unterstützung hat ihnen ermöglicht, 

weiterhin an der Erwerbsarbeit teilzunehmen.  Die Scheidungszahl in der DDR 

war relativ hoch und es waren meistens die Frauen (65%), die sich für die 

Scheidung entschieden haben (Lane, 1983:500). 

 

Die „Muster-Familie“ in der DDR war trotzdem ein Zweiverdiener-Ehepaar mit 2-

3 Kindern.  Solche Familien haben die meisten sozialen und finanziellen 

Vergünstigungen erhalten.  Die DDR-Führung hat es angestrebt, junge Leute zu 

einer Heirat und Familiengründung zu bewegen.  Nach dem Ende des zweiten 

Weltkriegs gab es in beiden Teilen Deutschlands ein Wohnungsproblem.  Die 

DDR-Behörden hatten jedoch länger Schwierigkeiten damit, den 

Wohnungsmangel zu bewältigen.  Die Wohnungsnot in der DDR und die 

Geburtenbeihilfe haben dazu beigetragen, dass Frauen früher heirateten und 

Kinder bekamen.  Wohnungen gab es nur für Familien.  Unverheiratete junge 

Leute waren darauf angewiesen, bei ihren Eltern zu wohnen.  

  

3 Nach der Wende 

 
In diesem Abschnitt werde ich die Zeit nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands behandeln.  Mir geht es hier darum, herauszufinden, wie sich die 

Wende und die Wiedervereinigung auf das Leben der Frauen in den neuen 

Bundesländern ausgewirkt hat. 

 

3.1 Die Wende – die Vereinigung 

 

“Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.“  (Willy Brandt, 10.11.1989). 

 

So äusserte sich der Nobelpreisträger und ehemalige Bundeskanzler Willy 

Brandt am Tag nach dem Mauerfall.  Die Wende brachte eine groβe 

Veränderung in das Leben von Millionen Menschen in ganz Deutschland.  

Dabei hat sich nicht zuletzt die Stellung der ost-deutschen Frau in grossem 

Masse verändert.  Der Vereinigungsprozess war nicht lang.  Im Herbst 1989 

kam es zu friedlichen Demonstrationen auf den Strassen der DDR, zuerst in 
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Leipzig und darauf folgten Demonstrationen im ganzen Land.  Die DDR-Bürger 

haben Rechte gefordert wie freie Wahlen, freie Reisemöglichkeiten und Presse- 

und Versammlungsfreiheit.  Der Fall der Berliner Mauer, der bei manchen als 

Höhepunkt der friedlichen Revolution gilt, geschah am 9. November 1989 und 

danach dauerte es nur elf Monate bis zur Wiedervereinigung Deutschlands.  “In 

der ersten (und letzten) freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 stimmten 

die Ostdeutschen mit groβer Mehrheit für die Parteien, die einen raschen Beitritt 

der DDR zur Bundersrepublik forderten.“  (Winkler, 2005:47f).  Die Vereinigung 

der beiden Staaten Deutschlands wurde am 3. Oktober 1990 vollzogen.   

 

Die Stellung der Frau in beiden Teilen Deutschlands war bis zum Ende der 40er 

Jahre ähnlich.  In den Jahrzehnten danach hat sich die Lage der deutschen 

Frauen dennoch in zwei verschiedene Richtungen entwickelt, in zwei 

getrennten Staaten, die früher eins waren, aber die bis zur Zeit der Wende sich 

von einander entfremdet hatten.  Auf der einen Seite gab es die ost-deutschen 

Frauen, deren Leben durch die Berufstätigkeit und Vereinbarung von Familien- 

und Erwerbsleben geprägt war, auf der anderen Seite waren die west-

deutschen Frauen, die das mehr traditionelle Rollenbild einer Hausfrau und 

Mutter einnahmen. 

 

Auf den nächsten Seiten werde ich darlegen, inwiefern sich die Stellung der ost-

deutschen Frauen nach der Wende geändert hat.  Haben die ost-deutschen 

Frauen durch die Vereinigung etwas gewonnen oder sind vielleicht ihre bisher 

erworbenen Rechte durch die Vereinigung verloren gegangen? 

 

3.2 Gleichberechtigung 

 

Hanna Behrend (1995:237) lebt seit 1946 in Ost-Berlin und hat die Wende 

miterlebt.  Sie meint, dass die Frauen in Ost-Deutschland die Wende mit 

Freude begrüsst haben.  Sie haben sich Freiheit vom repressiven und 

bevormundenden politischen System in der DDR erhofft und sie haben sich auf 

die neuen Bürgerrechte gefreut, die sie durch die Vereinigung gewinnen 

würden.  In den letzten Jahren vor der Wende sind schon zahlreiche 
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Frauengruppen in der DDR gegründet worden.  Meistens waren es Gruppen, 

die im Namen des Friedens zusammen kamen, von denen einige Schutz unter 

dem Dach der Kirche fanden.  Die Frauen wollten Einfluss haben, genau wie 

die Männer, und sie wollten an dem Prozess deutscher Vereinigung teilnehmen. 

 

“Allerdings wurde schon sehr bald deutlich, daβ bei den innerhalb der 

öffentlich gewordenen bzw. gerade erst gegründeten Organisationen der 

Bürgerwegung so zahlreich und intensiv geführten Diskussionen über die 

dringendsten Aufgaben der politischen Umgestaltung der DDR 

ausgerechnet die sog. Frauenfrage, ein ganz zentrales Kriterium einer 

Demokratie, kaum eine Rolle spielte.“  (Schenk, 1994:285). 

 

In ihrem Artikel über die DDR-Frauen und die Wende berichtet Behrend 

(1995:237) von ost-deutschen Frauenbewegungen in der unmittelbaren Zeit 

nach dem Fall der Mauer.  Die verschiedenen Frauengruppen und -initativen 

haben sich zusammengeschlossen und am 3. Dezember 1989 den 

Unabhängigen Frauenverband (UFV) gegründet.  Dieser Verband hatte das 

Ziel, in dem kommenden Transformationprozess die politischen und 

gesellschaftlichen Interessen der Frauen zu vertreten.  Die DDR-Frauen haben 

befürchtet, dass man in dem gesellschaftlichen Umbruch ihre Interessen nicht 

berücksichtigen würde und, dass ihre Situation sich durch die bevorstehende 

Vereinigung verschlechtern würde.  Sie wollten ihre bisher erworbenen Rechte 

bewahren und erwünschte politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Reformen herbeiführen.  Sie waren der Meinung, dass die 

geschlechtspezifischen Rechte der DDR-Frauen denen der BRD-Frauen 

überlegen waren und haben das nach ihrer Meinung konservative Frauen- und 

Familienleitbild der BRD kritisiert.  Sie haben sich die Gleichstellung beider 

Geschlechter zum Ziel gesetzt, in dem Berufsleben und auch im privatem 

Bereich und sie wollten die vorhandene Diskriminierung ausgleichen.  Aber die 

Zeit verging zu schnell.  Der Vereinigungsprozess dauerte nur elf Monate und 

es gelang den DDR-Frauen nicht, ihre früheren Rechte zu bewahren und ihre 

optimistischen Pläne zur Gleichberechtigung beider Geschlechter 

durchzusetzen.  Der Unabhängige Frauenverband, der sich vergebens im 

politischen Raum zu festigen versucht hatte, wurde im Jahr 1998 aufgelöst.   
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Der Überleitungsprozess der Vereinigung Deutschlands hat zwar zu einer 

Änderung und Neustrukturierung im Geschlechterverhältnis geführt, aber nicht 

wie die Ost-Frauen es sich gewünscht haben.  “Der Kern der Neustrukturierung 

des Geschlechterverhältnisses ist, daβ sich Ungleichheitslagen zwischen den 

Geschlechtern zuungunsten von Frauen wieder massiv verfestigen.“  (Nickel, 

1993:5).  Durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten haben die ost-

deutschen Frauen die meisten von ihren früher erworbenen Rechte verloren, 

die Rechte, die bisher die besondere wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Stellung der ost-deutschen Frauen geprägt hatten.  Das bezahlte Baby-Jahr, 

kostenlose Verhütungsmittel und Abtreibungen, bezahlter Haushaltstag und 

Freistellung zur Pflege kranker Kinder, alles war verloren.  Preiswerte 

Betreuungseinrichtungen für Kinder waren nicht mehr verfügbar und 

eingeschränkte Arbeitsstunden und Privilegien für alleinerziehende Eltern gab 

es nicht mehr.  

 

“Die Übertragung des westdeutschen Modells erfolgte weitgehend 

ungebrochen, das heiβt auch die von westdeutschen Frauen als positiv 

eingestuften ´Errungenschaften der DDR-Frauenpolitik„ konnten nicht in 

das vereinte Deutschland hinübergerettet werden.“  (Rosenzweig, 

2000:9).   

 

Die soziale und wirtschaftliche Lage der ost-deutschen Frauen hat sich nach 

der Wende mit grosser Geschwindigkeit geändert und auf den nächsten Seiten 

werde ich näher schildern, wie die Vereinigung die Stellung der Ost-Frauen im 

Berufsleben und Familienleben beeinflusst hat. 

 

3.3 Berufstätigkeit 

 

Die Erwerbsquote von Frauen in der ehemaligen DDR war deutlich höher als in 

der BRD.  Die Erwerbstätigkeit hat eine sehr wichtige Rolle im Leben der ost-

deutschen Frauen gespielt und hing eng mit der Gleichberechtigung der 

Geschlechter zusammen.  Im ost-deutschen Berufsleben hat es durch den 
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Transformationsprozess drastische Änderungen ergeben.  Viele Unternehmen 

in der DDR, wie z.B. im öffentlichem Bereich sind geschlossen worden und 

andere, wie z.B. die Ost- und Westberliner Sparkassen sind vereinigt worden.  

Die Frauen, die noch einen Beruf hatten, mussten mit den beruflichen 

Belastungen der Übergangszeit zurechtkommen.  Sie mussten sich in das neue 

System einarbeiten, an Lehrgängen teilnehmen und Überstunden machen.  

Viele Frauen sind von Teilzeitarbeit zu Vollbeschäftigung übergegangen, um 

ihren Job zu sichern. 

 

Mut (2006:13) weist darauf hin, dass Frauen in der ehemaligen DDR 

überwiegend in Bereichen tätig waren, die heute Beschäftigungsbereiche mit 

massiven Jobverslusten sind.  Oft haben die Frauen Zu- und Hilfsarbeiten 

verrichtet, die nach der Wende wegrationalisiert wurden.  In der Textilindustrie, 

in der zum grössten Teil Frauen beschäftigt waren, sind viele Arbeitsplätze 

verloren gegangen.  Im produzierenden Gewerbe sowie in der Land-und 

Forstwirtschaft gab es einen massiven Rückgang, dasselbe galt für Frauen in 

technischen Berufen.  Betriebe in der Industrie und Landwirtschaft wurden von 

west-deutschen Unternehmen übernommen, wie auch der ost-deutsche 

Einzelhandel.  Der wurde von grossen west-deutschen Handelsketten 

übernommen, die ost-deutsche Produkte boykottiert haben und damit den Markt 

für ost-deutsche Landwirtschafts- und Nährungsmittelprodukte zerstörten.  Die 

damit verbundenen Berufe, die es auf dem Lande gab, sind daher verloren 

gegangen.  

 

Nickel (1993:12f) beschreibt die Struktur des Geschlechterverhältnisses in den 

verschiedenen Bereichen der Erwerbsarbeit nach der Wende.  Man hat 

erwartet, dass es im Dienstleistungssektor zu einer spürbaren Zunahme 

kommen würde und, dass es dort eine Chance für weibliche Erwerbsarbeit  

geben könnte.  Dazu ist es nicht gekommen und die Erwerbsquoten von Frauen 

sind auch in diesem Bereich gesunken.  Im Handel, im Versicherungswesen, im 

Gastgewerbe, aber auch in den übrigen Dienstleistungen sind männliche 

Erwerbsquoten gestiegen, während weibliche stagniert haben oder sogar 

gefallen sind.  In der DDR haben Frauen 80-90% der Mitarbeiter im 

Finanzsektor gestellt.  Nach der Vereinigung blieb dieser Sektor noch ein 
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Frauenunternehmen mit einem Frauenanteil von 75%.  Frauen wurden auch 

allmählich von Männern aus Leitungspositionen gedrängt.  Die Arbeitsstellen 

wurden immer weniger und die Konkurrenz wuchs. 

 

Behrend (1995:239) zählt drei Gründe auf, warum die Frauen nach der 

Vereinigung stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen waren als die Männer: 

 

1. Die geschlechtsbezogene und hierarchische Arbeitsteilung im ost-

deutschen Berufsleben, erweitert durch geschlechtspezifische 

Ausbildungsmöglichkeiten, war zum Nachteil der Frauen. 

2. Ost-deutsche Ausbildung und Qualifikationen wurden von den neuen 

Autoritäten nicht anerkannt. 

3. Ältere Frauen und alleinerziehende Eltern wurden aus dem Arbeitsmarkt 

verdrängt. 

Meiner Meinung nach, sind das interessante und sehr wichtige Aspekte, die ich 

beachten werde, wenn ich die sinkende Berufstätigkeit der Ost-Frauen nach der 

Wende darlege. 

 

Nach der Vereinigung wurde das ost-deutsche Bildungssystem dem west-

deutschen angeglichen.  Im Jahr 1989  waren 49% der Studierenden an den 

Universitäten in der ehemaligen DDR Frauen.  Nach der Wende ist diese Zahl 

gesunken, hat sich jedoch seit 2003 wieder erhöht.  Die Mehrzahl der Lehrer in 

ost-deutschen Lehranstalten waren Frauen.  Nach der Vereinigung haben 

Tausende von Frauen ihre Stellung in ost-deutschen Schulen und Universitäten 

durch die Angleichung verloren.  Viele akademische Anstalten wurden 

geschlossen, Akademikerinnen in Ost-Deutschland sind dadurch besonders 

negativ betroffen.  Dazu kam, dass die Ausbildung durch das ost-deutsche 

Bildungssystem geringgeschätzt wurde und Frauen sich dazu gezwungen 

sahen, Stellen anzunehmen, wenn es überhaupt welche gab, für die sie 

überqualifiziert waren.  Trotzdem sagen einige Quellen, wie z.B. Mut (2006:14), 

dass die Frauen der ehemaligen DDR ein hohes berufliches 

Qualifikationsniveau besessen haben, das sich als Vorsprung gegenüber der 
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Westfrau hätte herausstellen sollen.  Der Anteil der Beschäftigten ohne 

Berufsabschluss sei in der DDR deutlich geringer gewesen als in West-

Deutschland. 

 

Das duale Ausbildungssystem ist die Grundlage in dem deutschen beruflichen 

Bildungssystem.  Nach der Wende war es wie zuvor, nämlich schwieriger für 

junge Frauen eine Lehrstelle zu finden als für junge Männer.  Frauen, die aus 

den Berufsschulen kommen, benötigen eine zusätzliche Ausbildung, um die 

gleichen Möglichkeiten zu erhalten wie die Männer und sie neigen dazu, in die 

vertrauten traditionellen Frauenberufe zu gehen.  Sie wählen Berufe, die wenige 

Möglichkeiten zu weiterer Qualifizierung oder leitenden Positionen geben 

(Kolinsky, 1993:115ff).  Geschlechtspezifische Unterschiede auf dem 

Arbeitsmarkt gibt es immer noch.  “Die westdeutsche Gesellschaft privilegiert 

auf dem Arbeitsmarkt nun eindeutig die Männer.“  (Nickel, 1993:11).    

 

In den Jahren nach der Vereinigung ist die Arbeitslosenquote der Frauen in den 

neuen Bundesländern rasch gestiegen, von 10% im Jahr 1991 bis 20% im Jahr 

2003 (Mut, 2006:3).  Bis Mitte des Jahres 1992 machten Frauen 64% der 

Arbeitslosen in Ost-Deutschland aus (Behrend, 1995:240).  Frauen wurden zu 

vorzeitiger Pensionierung gezwungen und alleinerziehende Mütter waren nicht 

mehr erwünschte Arbeitskräfte.  Ungefähr 18% der Familien in der DDR waren 

Einelternfamilien, meistens waren es geschiedene oder unverheiratete Frauen 

mit Kindern, die die Haupternährer ihrer Familie waren.  In West-Deutschland 

war es üblich, dass Frauen ihre Position im Berufsleben aufgegeben haben, 

wenn sie Kinder bekamen.  Nach der Vereinigung wurde es für die DDR-Mütter 

auch schwieriger, an dem Erwerbsleben teilzunehmen.  Viele Kinder- 

einrichtungen wurden geschlossen, und da die Angestellten dort auch Frauen 

waren, haben viele ihren Job verloren.  Die besondere Unterstützung für 

alleinstehende Mütter gab es auch nicht mehr.  “Jetzt haben diese ´DDR-

Muttis´ [...] kaum noch Aussichten auf einen zweiten Platz im Erwerbsleben.  

Sie fallen massenhaft aus den Erwerbsstrukturen heraus und in die 

Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe hinein“ (Nickel, 1993:9).   
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Behrend (1995:242) beschreibt die negativen Auswirkungen der Vereinigung 

auf ost-deutsche Frauen auf dem Lande.  In der ost-deutschen Landwirtschaft 

wurden Frauen, trotz sehr guter Ausbildung massenhaft arbeitslos.  Die 

landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPGs) wurden von west-

deutschen GmbHs übernommen und es wurde fast unmöglich ost-deutsche 

Produkte zu verkaufen.  In anderen Bereichen, wo die Mehrzahl der 

Angestellten Frauen waren, wie bei der Kinderbetreuung, im öffentlichen Dienst 

und in der Verwaltung, wurde der Betrieb auch eingeschränkt und hat die 

Arbeitslosigkeit unter Frauen erhöht.  Hinzu kam, dass West-Deutsche auf ihre 

ehemaligen Grundstücke in der DDR Anspruch erhoben haben und viele ost-

deutsche Bürger daher ihr Zuhause oder Arbeitsstätte verloren haben.   

 

Die negativen Auswirkungen der Wende sind in allen Altersgruppen spürbar 

gewesen.  Die Rechte der Rentner wurden laut Behrend (1995:243) stark 

abgewertet.  Kindergeburten und Teilzeitarbeit haben die Renten der Frauen 

abgewertet, die Rechte der Akademikerinnen wurden teilweise eingefroren und 

das durchschnittliche Einkommen der Rentner in der ehemaligen DDR wurde 

auch viel niedriger als die Renten in West-Deutschland.  Dasselbe galt für das 

Gehalt, das im Jahr 1992 in einigen Fällen nicht einmal 50% des Gehaltes des 

West-Deutschen ausmachte (Behrend, 1995:244).   

 

Ausser den geschlechtspezifischen Einkommensunterschieden gab es jetzt 

auch Unterschiede zwischen Ost und West.  Frauen im Osten verdienen 

weniger als Frauen im Westen.  “Im Jahr 2001 verdiente eine westdeutsche 

Angestellte im produzierendem Gewerbe 2774 Euro brutto, während der 

Bruttomonatsverdienst der ostdeutschen Frau für den gleichen 

Wirtschaftszweig 2152 Euro betrug“.  (Mut, 2006:15).  In derselben Zeit sind die 

Kosten für Haushalte, wie Brennstoff, Miete, Nahrungsmittel und Bekleidung 

gestiegen. 

 

Mit der finanziellen Unabhängigkeit der Ost-Frauen ging es deswegen bergab.  

Behrend (1995:239) berichtet, dass sie früher durchschnittlich geringer verdient 

haben als die Männer, das Arbeitslosengeld und die Renten waren jetzt auch 

geringer.  In der ehemaligen DDR gab es keine Arbeitslosigkeit und während es 
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noch an Arbeitskräften mangelte, hatten Rentner und Behinderte die 

Möglichkeit gehabt, extra Geld zu verdienen.  Nach der Vereinigung war das 

nicht mehr möglich.  Inflation, erhöhte Miete und verminderte Sozialhilfe haben 

dazu geführt, dass viele Frauen unter die Armutsgrenze fielen.  Im Jahr 1989 

war die Erwerbsquote der Frauen in der DDR ca 90%, im Jahr 2003 erreichte 

die Frauenerwerbsquote (die sich aus Erwerbstätigen und Erwerbslosen 

zusammensetzt) 73,2%, in demselben Jahr betrug die Erwerbstätigenquote der 

Frauen in Ost-Deutschland nur 58,3% (Mut, 2006:3).  Die Arbeitslosenquote der 

ost-deutschen Frauen ist vom Jahr 1991 bis zum Jahr 2003 von 10% zu 20% 

gewachsen (Mut, 2006:3). 

 

Das Selbstbewusstsein der ost-deutschen Frauen basierte auf beiden Ebenen – 

Familie und Beruf.  Das Geschlechterbild unterschied sich in dieser Hinsicht 

von dem der BRD.  Die Wende brachte einen schweren Rückfall für das 

Erwerbs- und Privatleben der Ost-Frauen.  Die Umstrukturierung der neuen 

Bundesländer nach der Wende hat zur Verdrängung von Frauen aus dem 

Arbeitsmarkt geführt.  Der Umbau des Sozialstaates, wie das heutige Fehlen an 

Betreuungseinrichtungen für Kinder, hat ihnen die Erwerbstätigkeit auch nicht 

leichter gemacht.  In der DDR-Zeit war die Erwerbstätigkeit der Frauen die 

Norm, seit der Vereinigung müssen sie ihr Recht auf Arbeit verteidigen.    

 

Grün und Hetzer (1998:13) schreiben, dass es vor allem die Erwerbslosigkeit 

ist, die ja oft sehr lange dauern kann, die starke Auswirkungen auf das 

Selbstbewusstsein der Frauen hat.  Die Frauen fühlen sich abgewertet als 

frühere DDR-Bürgerinnen, als weibliche Arbeitskräfte, als Mütter und als 

Frauen.  Ihre Lebenszufriedenheit sinkt, ihre Zukunftsprognosen sind düster 

und ihre Zustimmung zum Politiksystem nimmt stetig ab.  Sie wehren sich 

trotzdem gegen Bedingungen, die Berufstätigkeit unmöglich machen, sie lehnen 

es ab „nur Hausfrauen„ zu sein und beharren auf Unabhängigkeit und eigenem 

Einkommen.   

 

Die rückläufigen Zahlen bei ost-deutschen Frauen im Berufsleben lassen sich 

vor allem mit der Angleichung an den bundesweiten Arbeitsmarkt und durch die 

herrschende deutsche Familienpolitik erklären.  Die Frauen sind stärker von der 
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Arbeitslosigkeit getroffen als die Männer.  Trotzdem ist es eindeutig, das die 

Frauen in den neuen Bundesländern heute noch erwerbsorientiert sind.  Sie 

sind eher vollzeitbeschäftigt als Frauen im Westen.  Erwerbstätigkeit ist ein 

wichtiger Teil ihrer Lebensplanung und Mütter in den neuen Bundesländern 

bevorzugen immer noch vollzeitbeschäftigt zu sein wie es in der früheren DDR 

üblich war.  

 

 “Dies hat sich in den letzten Jahren nicht verändert, im Gegenteil die 

hohe Qualifikations- und Mobilitätsbereitschaft der ostdeutschen Frauen 

hat eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie bereit sind, ihre 

angestammte Erwerbsposition auch unter widrigen Bedingungen zu 

verteidigen.“  (Rosenzweig, 2000:9).  

 

3.4 Familienleben 

 

Für die Mädchen und Frauen in der ehemaligen DDR schien die Zukunft klar 

und verhältnismässig absehbar zu sein.  Ihr gesellschaftlicher Lebenslauf war 

zum Teil von Sozialbedingungen gesteuert.  Sie hatten alle Möglichkeit zu einer 

Ausbildung und es wurde gefordert, dass sie alle an der Erwerbsarbeit 

teilnehmen sollten.  Damit konnten sie ihre Selbständigkeit und ökonomische 

Unabhängigkeit sicherstellen. 

 

Seit der Vereinigung haben sich die Ost-Frauen mit einem neuen Lebensstil 

vertraut gemacht.  Sie haben mehr Freizeit und es gibt neue Möglichkeiten zur 

Freizeitbeschäftigung.  Sie haben jetzt die Chance zu reisen und sie können 

selbst über ihr eigenes Leben bestimmen.  Die Berufstätigkeit ist für sie 

notwendig, um finanziell selbstständig zu sein und die Ost-Frauen neigen jetzt 

eher dazu, Heirat und Familienplanung zurück zu stellen, bis sie ihre Stellung 

auf dem Arbeitsmarkt gesichert haben.  In der Mitte der neunziger Jahre ist die 

Heiratsrate in Ost-Deutschland von 7.9 pro 1000 auf 3.4 gesunken.  Zur 

gleichen Zeit hat sich die Geburtenrate halbiert, von 1.6 auf 0.8 pro Frau (Adler, 

2002:84). 
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Der Verzicht auf Kinder nach der Wende kann zum Teil auf die Zunahme 

sozialer und ökonomischer Unsicherheit zurückgeführt werden.  “Die zu 

erwartenden geringen Möglichkeiten auβerhäuslicher Kinderbetreuung sowie 

arbeitsmarktbedingte Entmutigungseffekte wirken sich gleichsam nachhaltig 

negativ auf die Geburtenrate aus.“  (Mut, 2006:11).  Die Geburtenrate sinkt seit 

Jahren stärker als in West-Deutschland.  Ein anderer wichtiger Grund dafür ist 

die Abwanderung von jungen Frauen.  Mut (2006:9f) berichtet, dass seit dem 

Fall der Mauer Hundert Tausende von Frauen in den Westen gezogen sind, 

meistens sind es junge, ausgebildete Frauen im Alter von 18-24 Jahren.  Die 

Gründe für die Abwanderung sind grösstenteils das Fehlen an beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten im Osten.  Die Frauen hoffen, dass es im Westen 

bessere Möglichkeiten geben wird.  

 

Eine der grössten Herausforderungen der Frauen in der DDR war, ihr 

Familienleben mit dem Berufsleben zu vereinbaren.  Die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie hat immer noch einen hohen Stellenwert in der persönlichen 

Lebensplanung der Frauen im Osten.  “Trotz aller Schwierigkeiten und 

Benachteiligungen im Transformationsprozess präferieren sie nach wie vor das 

zu DDR-Zeiten dominante Modell einer kontinuierlichen Vollzeiterwerbstätigkeit 

bei gleichzeitiger Mutterschaft.“  (Rosenzweig, 2000:7). 

 

Der Abbau der Schulhorte, Kindergärten und -krippen hat es den Ost-Frauen 

schwerer gemacht, ihr Leben zu organisieren.  Aber trotz des Abbaus der 

staatlich finanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Anzahl von 

Kinderkrippen und Schulhorten in den neuen Bundesländern noch 20-mal höher 

als im Westen (Rosenzweig, 2000:7).  Dass die Kinderbetreuungssituation in 

den neuen Bundesländern besser ist als in den alten Bundersländern kann der 

Familienpolitik der DDR zugeschrieben werden.   

 

Rosenzweig (2000:9) meint, dass sich die Hoffnung vieler ost-deutscher Frauen 

nach der Vereinigung, ihre Lebens- und Berufsvorstellungen unter den 

Bedingungen einer freiheitlichen, gesellschaftlichen und politischen Ordnung 

kontinuerlich weiter umsetzen zu können, in vielen Fällen nicht erfüllt hat.  

Staatliche Unterstützung und Priviligien, die es für die Familie in der DDR 
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gegeben hat, stehen nicht mehr zu Verfügung.  In der deutschen 

Nachwendegesellschaft wurde versucht, das Leben der ost-deutschen Frauen 

und ihrer Familien dem west-deutschen Leitbild anzupassen.  Alles sollte nach 

west-deutschem Mass gerichtet werden.   

 

“In der BRD war herrschendes Ideal das Bild von der Frau als Hausfrau 

und Mutter.  In der Folge gab es eine Vielzahl von kulturellen und 

politischen Ausschluβstrukturen, Behinderungen in Karriere und 

Erwerbsleben und die weitgehende Unvereinbarkeit von Berufstätigkeit 

und Mutterschaft.  Eine umfassende Versorgung mit 

Betreuungseinrichtungen für Kinder fehlt so bis heute.  Die Tendenz geht 

im Gegenteil eher dahin, im Osten Tagesstätten zu schlieβen, Mittel zu 

kürzen und die Betreuungsschlüssel zu erhöhen.  Mit anderen Worten, 

´Westniveau´ herzustellen.“  (Grün/Hetzer, 1998:4).   

 

3.5 Vergleich DDR/BRD    

 

In den Jahren nach dem Ende des Krieges bis zu der Wiedervereinigung 

Deutshclands hat sich eine unterschiedliche gesellschaftliche Kultur in den 

beiden deutschen Staaten entwickelt.  Das Leben der Frauen spielt sich 

meistens auf zwei Ebenen ab, im Berufs- und Familienleben.  In West-

Deutschland waren Einverdiener-Ehen die übliche Eheform, mit dem Mann als 

Haupternährer der Familie und der Frau in der Rolle als Hausfrau und Mutter, 

die für die Führung des Haushaltes verantwortlich war.  Demnitz (2003:18f) 

berichtet, dass das Leitbild für die Frauen der BRD auf Eheschliessung und 

Mutterschaft ausgerichtet ist.  Die Frauen im Westen geben nach der Geburt 

der Kinder meistens ihren Beruf auf, um sich der Erziehung der Kinder zu 

widmen.  Wenn die Kinder in die Schule kommen, gehen die Frauen dann 

meistens zur Teilbeschäftigung über.  In der BRD gab es keine 

Kinderbetreuung in dem Masse wie es sie in der DDR gab, und 

Ganztagsbetreuung war kaum vorhanden.     
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Das Angebot im Bereich der Kinderbetreuung hat nicht dazu gedient, die 

Erwerbstätigkeit der Frauen in West-Deutschland zu fördern.  Adler (2002:87) 

schreibt, das es auch nicht notwendig war, die BRD-Frauen in die 

Erwerbsarbeit zu integrieren.  Billige Arbeitskräfte wurden aus dem Ausland 

importiert, damit kam es auch nicht dazu, dass das Leitbild des Mannes als 

Haupternährer der Familie in Frage gestellt wurde. 

 

Die Einstellung der Ost-Frauen zu Erwerbsarbeit hat sich von den Frauen im 

Westen unterschieden.  Die Erwerbsquote von Frauen in der ehemaligen DDR 

war deutlich höher als in der BRD.  Die Ost-Frauen zogen es vor, 

vollbeschäftigt zu sein und sie waren auch öfter die Haupternährer ihrer 

Familien.  Das hat sich nach der Vereinigung nicht verändert, trotz schlechterer 

Bedingungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf beharren die Frauen in 

den neuen Bundesländern immer noch auf dem „Modell Ost„.   

 

In den zwei Staaten Deutschlands hat es eine unterschiedliche Einstellung zur 

Kinderbetreuung gegeben.  Im Westen hat man die Erziehung der Kinder als 

die Aufgabe der Familie (der Mutter) gesehen.  “Erwerbstätigkeit war 

insbesondere für Mütter ausgeschlossen, da dies zu Entwicklungsdefiziten bei 

Kindern führen könne.“ (Demnitz:  2003:19).  Im Osten wurde diese Aufgabe 

den Betreuungseinrichtungen überlassen.  “Während über 60% der 

westdeutschen Frauen und Männer meinen, eine auβerhäusliche Betreuung 

schade der Entwicklung des Kindes, sind im Osten Deutschlands nur 39% der 

Männer und 40% der Frauen dieser Ansicht.“  (Rosenzweig, 2000:7). 

 

Aus frauenpolitischer Sicht gibt es auch Unterschiede zwischen den Frauen in 

Ost- und West-Deutschland.  Die ost-deutschen Frauen fordern stärker als die 

west-deutschen staatliche Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, 

wie es sie früher in der DDR gegeben hat.  Sie sind der Meinung, dass soziale 

Gerechtigkeit und soziale Sicherung zentrale Aufgabenfelder staatlichen 

Handelns sind (Rosenzweig, 2000:10).   

 

Im Vereinigungsprozess hat es viele Probleme gegeben, als die Ost-Frauen 

versucht haben, sich dem west-deutschen Modell anzupassen.  Die frauen- und 
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gesellschaftspolitischen Erfahrungen der Frauen in den beiden Staaten waren 

so unterschiedlich, dass es sich nach der Wiedervereinigung als schwierig 

erwiesen hat, die Lebenswelten und -wirklichkeiten der Frauen in Ost- und 

West-Deutschland anzugleichen. 

 

Adler (2002:87ff) weist in ihrer Studie darauf hin, dass wenn man die Folgen der 

Vereinigung betrachtet, das Alter der ost-deutschen Frauen zur Zeit der 

Vereinigung von Bedeutung ist.  Sie hat sich in der Studie mit drei 

Altersgruppen beschäftigt, und die Auswirkung der Vereinigung auf die 

Lebensplanung der Frauen in jeder Altersgruppe untersucht.  Die erste Gruppe 

war zur Zeit der Vereinigung im Alter von 36-49, die nächste Altersgruppe war 

21-34 und die letzte war 11-19 Jahre alt.  Adlers Studie zeigt, dass es für die 

mittlere Gruppe am schwierigsten war, sich den neuen Verhältnissen 

anzupassen.  Diese Frauen waren von Arbeitslosigkeit und finanzieller und 

gesellschaftlicher Unsicherheit bedroht.  Die Frauen der ältesten Generation 

hatten die wichtigsten Phasen ihres Lebens schon erlebt, ihr Leben war 

stabilisiert und viele waren bereits in Ruhestand gegangen.  Für die jüngsten 

Frauen war es leichter, sich im neuen System zu orientieren.  Sie haben die 

Berufsorientierung ihrer Mütter bewahrt, haben sich jedoch dem Westen 

angepasst, indem sie in ihrer Lebensplanung Heirat und Mutterschaft 

aufschieben.  

 

4 Schluss 

 

In meiner Arbeit habe ich mich mit der Stellung der Frau in der DDR vor der 

Wende beschäftigt, um dann später ihre Situation in dem vereinten Deutschland 

zu erklären.  Dabei hat mich ihre Gleichberechtigung und ihre gesellschaftliche 

Lage auf dem Arbeitsmarkt und im Familienleben besonders interessiert.  

 

Die DDR war ein Staat, in dem am Anfang die sozialistische Ideologie der 

Gesellschaftspolitik zu Grunde gelegen hat.  Mit der Zeit entwickelte sich die 

DDR aber zu einem starren, diktatorischen und isolierten Staat, in dem die 

Einwohner eingeschlossen waren.  Die sozialistische Ideologie wurde zum 
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Werkzeug der Machthaber, um ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele zu 

erreichen.  Der Lebenslauf der DDR-Einwohner, und nicht zuletzt der der 

Frauen, wurde von diesen Tatsachen stark geprägt.  In diesem letzten Abschnitt 

meiner Arbeit, werde ich zusammenfassen, welche Auswirkungen die 

Vereinigung auf die Lebensverhältnisse der Frauen in den neuen 

Bundesländern hatte.  Ich werde dabei das Gelingen und Misslingen des 

Transformationsprozesses betrachten. 

 

Über die Wende und ihren Einfluss auf die verschiedenen Faktoren im Leben 

der Ost-Frauen vor und nach der Wende sind viele Forschungen betrieben 

worden.  Das Thema ist vom politischen, soziologischen und feministischen 

Standpunkt aus untersucht worden.  Die Literatur, auf der meine Arbeit beruht, 

ist vielfach von Wissenschaftler(-innen) aus dem westlichen Teil Deutschlands 

geschrieben worden.  Es ist mir aufgefallen, das diese Quellen manchmal einen 

subjektiven Stand einnehmen, d.h. die negativen Tatsachen in der DDR-

Gesellschaft werden betont, statt die positiven Errungenschaften 

hervorzuheben.  Die Literatur der Frauen in den alten Bundesländern 

beschäftigt sich eher mit konkreten Tatsachen und Zahlen, während die 

vorhandene Literatur, die von Ost-Frauen geschrieben ist, einen humaneren 

Standpunkt einnimmt.  Sicher kann einiges in der Gleichstellungspolitik der 

DDR kritisiert werden, z.B. dass sie die Männer nicht einbezogen hat.  Manches 

ist trotzdem erreicht worden, wie z.B. dass den Frauen genauso wie den 

Männern die Teilnahme an der Erwerbsarbeit ermöglicht wurde.  Die Frauen 

haben auch in der DDR- Zeit mehr soziale Unterstützung und finanzielle 

Selbstständigkeit genossen.  

 

4.1 Gewinnerinnen oder Verliererinnen? 

 

Sind die Ost-Frauen die Verliererinnen der Wende?  Man kann die 

Schlussfolgerung ziehen, dass die Stellung der Frauen in den neuen 

Bundesländern nach der Wende gründsätzlich schlechter wurde.  Nach dem 

Zusammenbruch des gesellschaftlichen Systems der DDR ist nichts geblieben 

wie es war.  Der Zustand der deutschen Gesellschaft und der Prozess der 
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deutschen Vereinigung spielt hier eine wichtige Rolle.  Seit der 

Wiedervereinigung Deutschlands ist die ökonomische Lage in den neuen 

Bundesländern schlecht gewesen.  Die Prosperität ist gesunken und die 

Erwerbslosenrate ist gestiegen.  Viele Leute, insbesondere Frauen, sind von 

Dauerarbeitslosigkeit und sogar Armut betroffen. 

 

Die Abwanderung von jungen Menschen, besonders der Frauen ist nach der 

Vereinigung immer noch ein ernsthaftes Problem.  Manche ziehen es vor, zur 

Ausbildung in den Westen zu gehen oder sie nehmen an, dass sie im Westen 

bessere berufliche Möglichkeiten haben.  Meistens sind es die besser 

qualifizierten Frauen im Alter von 18-24 Jahren, die ihre Chancen im Westen 

suchen (Mut,2006:9).  Die Abwanderung könnte zu einer grossen Gefahr für die 

Zukunft der neuen Bundesländer werden. 

 

Die Situation der Frauen in den neuen Bundesländern ist heute, fast 20 Jahre 

nach der Wiedervereinigung, nicht viel besser geworden.  Die Frauen bilden 

noch den überwiegenden Teil der Arbeitslosen und sie sind stärker von 

Langzeitarbeitslosigkeit bedroht als die Männer.  Ältere Frauen und 

alleinstehende oder geschiedene Frauen sind besonders hart vom 

Transformationsprozess  betroffen.  Fehlende Gleichberechtigung ist immer 

noch ein aktuelles Thema. 

 

Trotz vieler Benachteiligungen hat die Wiedervereinigung jedoch auch positive 

Auswirkungen auf das Leben der Frauen in den neuen Bundesländern gehabt.  

Heute geniessen die Frauen mehr persönliche Freiheiten als früher und die neu 

erworbenen Bürgerrechte sind wertvoll.  Das sind Gewinne, die nunmehr die 

Lebensplanung der Ost-Frauen beeinflussen.  Sie stehen nicht länger unter 

dem Druck, einem vorher geordneten Lebensmuster folgen zu müssen und sie 

können ihr eigenes Leben selbst bestimmen.  Sie haben jetzt auch die 

Möglichkeit, im politischen Leben Einfluss zu nehmen. 

 

Ich stelle mir die Frage, ob der Transformationzprozess hätte anders verlaufen 

können.  Wäre es möglich gewesen, die Stellung der Frau besser zu sichern?  

Wolfgang Leonhard ist ein Ostexperte, der bis zum Jahr 1949 in Ost-
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Deutschland lebte und an den Vorbereitungen für die Gründung der DDR 

teilgenommen hat.  Er berichtet (2008:220ff) von der Opposition und den 

Bürgerrechtsbewegungen in der DDR zur Zeit der Wende, die heute fast in 

Vergessenheit geraten sind.  Diese haben sich demokratische Rechte und 

Freiheiten gewünscht, und sie wollten die Parteidiktatur der SED beenden.  

Nach Leonhards Meinung hätte das nicht unbedingt die Wiedervereinigung 

Deutschlands bedeuten müssen.  Man hätte auch einen langsameren Weg zur 

Wiedervereinigung gehen können.  Der Mehrheit der Bevölkerung ging die 

Veränderung aber nicht schnell genug.  Alle Bemühungen der 

Bürgerrechtsbewegung um tiefgreifende Erneuerungen in der DDR rückten in 

den Hintergrund und ihre Ziele verschwanden recht schnell aus dem Blickfeld 

der Öffentlichkeit.  

 

4.2 Hinweis auf die isländische Situation 

 

Zum Schluss möchte ich einen kleinen Überblick über die Verhältnisse 

isländischer Frauen geben, und sie mit der Situation deutscher Frauen 

vergleichen.  Meine Information und Statistik beruht meistens auf einem im 

Jahre 2004 veröffentlichten Artikel von Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, der früheren 

Bürgermeisterin in Reykjavík und jetzigen Aussenministerin von Island. 

 

In Island orientiert sich die Familienpolitik an dem skandinavischen Modell.  Die 

meisten isländischen Frauen bleiben nach der Geburt ihrer Kinder fortwährend 

berufstätig.  Der Zugang zu Kinderbetreuung, wie Kindertagesstätten und 

Ganztagsschulen, ermöglicht ihnen die Teilnahme am Erwerbsleben.  Im Jahre 

2001 besuchten 71% der Kinder im Alter 0-5 Jahre die Tagesstätten.  Wie in 

Deutschland sind es häufiger die Mütter, die die Last der Vereinbarkeit von 

Kinder und Karriere tragen müssen.  Die Männer wenden mehr Zeit und 

Energie dafür, ihren beruflichen und gesellschaftlichen Status auf den 

verschiedenen Ebenen zu stärken.  Daraus ergibt sich, das die gesellschaftliche 

und berufliche Stellung der Männer besser ist als die der Frauen:  die Männer 

werden besser bezahlt, sie sind einflussreicher und ihre Einstellungen sind 

dominierend. 
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In den Jahren 1997-98 waren 26% aller Eltern in Island Alleinerziehende.  

Davon lebten 31% unter der Armutsgrenze, der grösste Teil davon waren 

Frauen, die meistens jung und mit geringer Ausbildung waren.  Das ist eine 

traurige Tatsache in dem heutigen Wohlfahrtssystem, in dem 80% der Frauen 

erwerbstätig sind und bis jetzt die Arbeitslosigkeit weniger als 5% gewesen ist.  

Hieraus lässt sich schliessen, dass, obwohl die sozialen Verhältnisse in 

Deutschland und Island nicht immer gleich sind, es jedoch in Bezug auf die 

Gleichberechtigung und Verhältnisse der Geschlechter viele Gemeinsamkeiten 

gibt. 

 

Die deutsche Einheit ist Wirklichkeit geworden, aber der deutsche 

Vereinigungsprozess ist noch nicht beendet.  Die Frage, ob man die Stellung 

der Frau hätte besser sichern können, kann ich im Rahmen dieser BA-Arbeit 

nicht beantworten.  Entscheidend ist aber, dass man versucht in die Zukunft zu 

blicken.  Viele Kinder und junge Leute wachsen heute in Familienverhältnissen 

auf, in denen der eine Elternteil oder beide Eltern arbeitslos sind.  Es ist vor 

allem wichtig, diesen jungen Leuten, die Möglichkeit für eine Ausbildung zu 

geben.  Die Zukunftsperspektiven in den neuen Bundesländern müssen 

verbessert werden.  Um den Frauen die Teilnahme an der Erwerbsarbeit zu 

ermöglichen, ist es wichtig, ihnen sichere Arbeitsplätze anzubieten und das 

Angebot der Kinderbetreuung zu sichern. 
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