
„Meine Mutti ist Abteilungsleiter, alle Tage steht sie ihren Mann…“ 
 

Das Frauenbild im warenproduzierenden Sozialismus 
 
 
Befragt man die ältere Generation in Ostdeutschland, scheint es die Frauenfrage in 
der DDR nicht gegeben zu haben: Frauen arbeiteten, ließen sich scheiden, konnten 
sich eigenverantwortlich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden und wur-
den Bürgermeister, sie waren Genossen unter Genossen. Von Anfang an schrieb 
sich der sozialistische Staat die erfolgreiche Emanzipation der Frau auf die roten 
Fahnen. Mit Marx ging man davon aus, dass sich der gesellschaftliche Fortschritt am 
Status der Frau messen ließe1, und demonstrierte so die Überlegenheit gegenüber 
dem Klassenfeind. Jedoch verloren die großenteils männlichen besetzten Politkader 
die Mehrfachbelastungen, die aus dieser staatlich verordneten Emanzipation für die 
Frauen erwuchsen, oftmals aus dem Blick. Die Frau sollte Arbeiterin, Genossin, Mut-
ter und Hausfrau in einem sein und verkörperte so den neuen staatstreuen, sozialis-
tischen Menschen. Einige DEFA-Produktionen2, die in diesem Artikel zur Illustration 
dieser These erwähnt werden, fungieren oft als Spiegel dieser ambivalenten gesell-
schaftlichen Entwicklungen. Die fast ausschließlich männlichen Regisseure stellten 
zum einen die Belastungen, unter der die Frauen ächzten, kritisch dar und ließen ihre 
Protagonistinnen zum anderen als den neuen sozialistischen Idealtypus erstrahlen. 
Diese Instrumentalisierung, zu der sich die Frau historisch anbot, und die an sie ge-
richteten Erwartungen verlieh der Emanzipation doch eher die Gestalt eines Mythos. 
Im Folgenden soll dem Frauenbild dieser Zeit und den Effekten der Emanzipations-
bemühungen nachgespürt werden – ohne dass dabei ein vollständiges Abbild der 
Wirklichkeit skizziert werden könnte. Es geht um eine Rekapitulation des Zeitgeistes, 
den die Empirie nicht immer widerspiegeln muss, der sich jedoch gesellschaftsstabi-
lisierend und ideologieproduzierend auswirkt. „Aber theoretischen Entwürfen ist es 
eigentümlich, daß sie mit den Forschungsbefunden nicht blank übereinstimmen; daß 
sie diesen gegenüber sich exponieren, zu weit vorwagen, oder, nach der Sprache 
der Sozialforschung zu falschen Generalisationen neigen … Ohne jenes Sich-zu-
weit-Vorwagen der Spekulation jedoch, ohne das unvermeidliche Moment von Un-
wahrheit in der Theorie wäre [die empirisch-soziologische Forschung] überhaupt 
nicht möglich: sie beschiede sich zur bloßen Abbreviatur der Tatsachen, die sie damit 
unbegriffen … ließe.“3   
 
1. Die Emanzipation von oben 
Es ist schwierig, gerade in den ersten drei Jahrzehnten der DDR eine eigenständige 
Frauenbewegung auszumachen. Sie wurde, wie sämtliche anderen eigenmächtigen 
politischen Gehversuche, weitestgehend unterbunden. Nicht die Frauen selbst, son-
dern Vater Staat nahm die weibliche Emanzipation in die Hand. Die Überzeugung 
August Bebels teilend ging man von der Nichterwerbstätigkeit von Frauen als der 
Ursache aller Unterdrückung aus. Deshalb wurde von Seiten der Politik 1946 das Ziel 
der Gleichberechtigung im öffentlichen Leben und im Beruf (durch gleiche Entloh-
nung) ausgegeben. Emanzipation meint nach dieser Sichtweise die Angleichung der 
Frauen an die Männer. Allerdings waren hier nicht ausschließlich altruistische Motive 
am Werk. Für die Errichtung eines sozialistischen Bollwerks gegen den „imperialisti-
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schen Westen“ aus den Ruinen des Krieges bedurfte es einer großen Anzahl auch 
weiblicher Arbeitskräfte. Durch die zahlreichen Abwanderungen besonders qualifi-
zierter Kräfte gen Westen, bis zum Mauerbau, wurden außerdem gut ausgebildete 
Frauen benötigt. „Die Einbeziehung der Frau in den Arbeitsprozeß war kein emanzi-
patorisches Problem, sondern vor allem eine ökonomische Notwendigkeit.“4  
Jedoch enthielten die frauenpolitischen Reformen der DDR für die damalige Zeit tat-
sächlich fortschrittliche Aspekte. Während die BRD es erst 1957 für nötig erachtete, 
das Ehe- und Familienrecht von 1896 zu reformieren, geschah dies in der DDR be-
reits 1949 mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau und 
Mann. Nach einiger Zeit erkannten die Herren der Einheitspartei, dass die Emanzipa-
tion der Frauen nicht ohne Einbezug der Männer zu haben ist und verankerten die 
gleichberechtigte Verantwortung für den Haushalt und die Kindererziehung im Fami-
liengesetz von 1965. Zur Entlastung der Frauen wurde ein kurzzeitiger bezahlter 
Schwangerschaftsurlaub und Arbeitszeitverkürzungen gewährt und der Ausbau von 
Kindertagesstätten vorangetrieben. Diese Maßnahmen führten tatsächlich zu einer 
stärkeren Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt als in der BRD – vor allem auch 
in frauenuntypischen Berufen. Deshalb bezeichnete Walter Ulbricht bereits 1963 die 
frauenpolitischen Forderungen als weitestgehend erfüllt und die Gleichstellung als 
abgeschlossen.5 
 
2. Vom Mythos der abgeschlossenen Emanzipation  
2.1 Die eierlegende Wollmilchsau  
Dieser voreilige Schluss Ulbrichts beweist ein recht oberflächliches, auf finanzielle 
Unabhängigkeit reduziertes Verständnis von Emanzipation. Die Überzeugung vom 
Erfolg der politischen Maßnahmen zog nur halbherzige Bemühungen nach sich, den 
stereotypen Mustern im privaten und öffentlichen Bereich zu begegnen. Im Gegen-
teil, es bestand damals wie heute kein Interesse an der Unterwanderung patriarcha-
ler Strukturen, die sich machtstabilisierend auswirken und die Erledigung der sich der 
Verwertungslogik entziehenden und daher unbezahlten reproduktiven Tätigkeiten 
durch die Frauen gewährleisten.6  
So ließen sich die Herren durch die berufstätigen Frauen im warenproduzierenden 
Sozialismus nicht von ihren Chefsesseln vertreiben. Die Karriereleiter endete für 
Frauen zumeist in der unteren und mittleren Berufshierarchie. Ein beruflicher Aufstieg 
erforderte zudem politische Aktivitäten im Sinne der Staatsdoktrin, die eine Aufsto-
ckung der Belastungen durch Familie und Beruf bedeutete. Berufstätige Mütter hat-
ten schlichtweg kaum die Zeit und Kraft, um an entsprechenden Versammlungen 
teilzunehmen, was dem beruflichen Fortkommen wenig zuträglich war. Seit den 70er 
Jahren wurden aufgrund ökonomischer Zwänge zudem die Teilzeitarbeit stetig abge-
baut und Mütter immer seltener von der Schichtarbeit verschont, die ihnen die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie erleichtert hätte. 
Besonders auffällig ist die weibliche Unterrepräsentanz in den Politkadern. Im Minis-
terrat befand sich mit Margot Honecker seit den 70er Jahren lediglich eine einzige 
Frau in dem einflussreichen Gremium. Die zahlreicheren Volksvertreterinnen in den 
unteren Politriegen erfüllten die ideologische Funktion, „eine Diktatur zu schmücken“7 
und fungierten ansonsten vornehmlich als Gesetzesüberbringerinnen.8 Die rich-
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tungsweisenden Posten in Politik und der Arbeitswelt blieben fest in männlicher 
Hand. 
Von den Forderungen vieler berufstätiger Frauen und des Staates nach größerer 
männlicher  Beteiligung im Haushalt und bei der Kindererziehung zeigten sich die 
Männer weitestgehend unbeeindruckt. Ihre Weigerung und das nunmehr selbstbe-
wusstere Auftreten der Frauen äußerten sich in der hohen Scheidungsrate in der 
DDR.9 Die Bürde der großen Zahl alleinerziehender Mütter wird in DEFA-Filmen wie 
Paul und Paula von 1973 und Das Fahrrad von 1982 thematisiert, deren Protagonis-
tinnen trotz finanzieller Unabhängigkeit mitnichten ein erfülltes und selbstverwirkli-
chendes Leben führen, sondern ihr Alltag trostlos und zermürbend erscheint.  
Die berufliche Gleichstellung der Frau hatte also nicht automatisch größere Gerech-
tigkeit in den Geschlechterbeziehungen zur Folge und tangierte die geschlechtsspe-
zifische Arbeitsteilung wenig. „Die ideologischen Vorstellungen des Staates und die 
bei den Menschen vorherrschenden Meinungen klafften weit auseinander.“10 Die Po-
litik propagierte zwar ein Idealbild der emanzipierten Frau als möglichst hochqualifi-
ziert, voll berufstätig, politisch engagiert und vorbildliche Erzieherin ihrer Kinder, ver-
säumte es jedoch, ein neues Leitbild für den Mann zu entwerfen. Während die einen 
weiterhin auf ihren patriarchalen Privilegien beharrten, überforderten die anderen die 
an sie gestellten vielschichtigen Erwartungen. Dennoch wirkte sich die Berufstätigkeit 
der Frauen positiv auf ihr Selbstbewusstsein aus und sie nahmen sich selbst häufig 
als gleichberechtigt wahr. Die Entlastungen durch die später als „Muttipolitik“ kritisier-
ten Maßnahmen von kurzzeitig gewährten Arbeitszeitverkürzungen bis zu garantier-
ten Kindergartenplätzen und die Integration in die Berufswelt waren in der Öffentlich-
keit präsenter als die Benachteiligungen von Frauen.11 Jedoch wird die „tatsächliche 
Entfaltung der Frau nicht allein durch ihre finanzielle Selbständigkeit vollzogen, son-
dern durch ein anderes Verhältnis von Frau und Mann in privater Partnerschaft und 
gesellschaftlichem Umgang.“12 
 
2.2 Die Frau als sozialistischer Idealtypus 
Die Frau erlebte in dem jungen sozialistischen Staat eine bis dato unbekannte Auf-
merksamkeit. Erstmalig in der Geschichte schien sie aus dem Schatten der Privatheit 
herauszutreten und die Repräsentantin des neuen politischen Subjekts zu sein. 
Gänzlich in den gesellschaftlichen Produktionsprozess integriert erwächst sie dem 
Ansinnen des Staates gemäß zu einer sozialistischen Persönlichkeit, zu einem sich 
seiner selbst bewussten öffentlichen Wesen. Hier werden Weiblichkeitsbilder er-
schaffen, „die die wirkliche Frau nicht meint, sondern sie zum Prinzip erhebt.“13 Die-
sen Idealtypus, der ab und zu strauchelnd sich doch für den Pfad der sozialistischen 
Sache entscheidet, verkörpern beispielsweise die Protagonistinnen Grit und Rita in 
den DEFA-Filmen Beschreibung eines Sommers von 1962 und Der geteilte Himmel 
von 1964 (nach dem Drehbuch von Christa Wolf). Diese und andere Frauenpersön-
lichkeiten bieten sich als Inkarnation des neuen Menschen an, da die Frau, als ein 
historisch unbeschriebenes Blatt wahrgenommen, sich zur Repräsentantin der Zu-
kunft eignet – ganz im Gegensatz zu den Männern, die in den DEFA-Filmen entwe-
der verbohrte Parteifunktionäre oder aber Regimekritiker ohne jeden Idealismus mi-
men. Letztere, prototypisch verkörpert durch Manfred Krug, wirken verbraucht, erfah-
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rener, skeptisch, sind schwerer in die neue Gesellschaft zu integrieren und stehen für 
das alte System. 
Die, der Ideologie entsprechenden Überzeugung der weiblichen Geschichtslosigkeit 
und Weltunerfahrenheit verleitete einmal mehr zur Instrumentalisierung der Frau, 
indem sie nun als beschreibbare Projektionsfläche für die staatlichen Doktrinen fun-
gierte. Rita und Grit sind idealistisch, voller Hoffnung und glauben an das neue Wer-
tesystem. Gerade Grit, die Protagonistin in Beschreibung eines Sommers, wirkt dabei 
jedoch stereotyp naiv. Die Liebe der beiden Frauen zu regimekritischen Männern 
lässt sie schwanken zwischen der Entscheidung für das private Glück und ihrer Re-
gimetreue. Rita trifft in Der geteilte Himmel eine politische Entscheidung gegen ihre 
Liebe. Für sie ist die sozialistische Gesellschaft die erste, in der sie sichtbar ist, für 
ihren Verlobten handelt es sich nur um eine weitere ideologische Indoktrination, die 
ihn zur Ausreise treibt. Wie Rita sollen sich die Frauen der DDR in die Obhut des so-
zialistischen Staates begeben, dessen männliche Entscheidungsträger bei entspre-
chender Folgsamkeit schon für ihre Emanzipation sorgen. Dieses Paradox eines pat-
riarchal gelenkten Emanzipationsprozesses bleibt weitestgehend unerkannt. 
Die idealtypische sozialistische Frauenpersönlichkeit ist gemäß der autoritären 
Staatsdoktrin unmöglich mit Selbständigkeit und freiheitlichem Denken ausgestattet. 
Wieder einmal bleibt die weibliche Subjektbildung unvollendet, indem nun die Frau 
als Prinzip zum Instrument für die weltanschaulichen Botschaften erstarrt und mit 
ihrer Entsexualisierung nicht automatisch ihren Objektstatus verloren hat.14  
Neben der Geschichtslosigkeit der Frau bot sie der Partei durch ihren „von jeher gut 
trainierte[n] Gehorsam … ein gutes Fundament, ihr eigenes Modell darauf zu errich-
ten.“15 Diese ansozialisierte Tendenz zur Unterordnung ist nicht Gegenstand eman-
zipatorischer Reflexion. Im Gegenteil kommt diese Haltung dem Streben des Staates 
nach Vormundschaft in allen Lebensbereichen zupass. Die Frau bleibt, nicht eigen-
ständig für ihre Emanzipation eintretend, also weiterhin entmündigt und legt ihr 
Schicksal in die Hand des Staates. Das für die Frau vorgesehene Lebensmodell sah 
zwar die Aufhebung der Abhängigkeit gegenüber dem Mann vor, ersetzt diese je-
doch durch die Unterordnung unter den Staat. Es wandelt sich lediglich die private 
Gefolgschaft in eine gesellschaftliche.16 
Das Ergebnis des Emanzipationsprozesses realsozialistischer Couleur blieb durch 
die weitestgehende finanzielle Unabhängigkeit der Frauen bei gleichzeitiger staatli-
cher Bevormundung ambivalent: „… die Frau wird zum einen Gegenstand der Erzie-
hung und keineswegs aus ihrer traditionellen Rolle entlassen, in der sie geführt und 
gelenkt wird, und zum anderen erlangt sie Partizipationsmöglichkeiten in der Gesell-
schaft, die ihrem bisherigen Kulturschicksal entgegenstehen.“17 
 
3. Die Anfänge einer Frauenbewegung 
Seit den 80ern organisierten sich die Kritikerinnen der staatlichen Frauenpolitik und 
beanstandeten dessen Reduktion zur „Muttipolitik“. Der Protest gegen die militaristi-
sche Erziehung und die Hochrüstung im Zuge des Kalten Krieges, die Problematisie-
rung von häuslicher Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifischer Sozialisation 
verdichtete sich in organisierten feministischen Gruppen. Aus der Lila Offensive etwa 
ging der Unabhängige Frauenverband hervor, der nach der Wende sogar kurz in den 
Bundestag einzog. Mit der sozialistischen Staatsdoktrin teilten sie die Überzeugung, 
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dass die Beseitigung des Kapitalismus eine Voraussetzung für die Geschlechterge-
rechtigkeit sei, jedoch stellte ein sozialistisches Staatssystem ihrer Erfahrung nach 
offensichtlich keine Garantie für die Aufhebung des Patriarchats dar. Diese regimekri-
tischen Einstellungen waren dem Staat bald ein Dorn im Auge und führten sogar zu 
kurzzeitigen Verhaftungen von Aktivistinnen wie Ulrike Poppe, Bärbel Bohley und 
Jutta Seidel. Jedoch ließ sich die – eng mit der Friedensbewegung verwobene – fe-
ministische Opposition durch derartige Repressionen nicht nachhaltig erschüttern 
und war maßgeblich an der Mobilisierung von 1989 beteiligt. Dabei ging es ihnen 
vornehmlich darum, den Sozialismus lebbarer zu gestalten. Ein möglicher Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik ließ die Erschütterung bereits errungener Rechte fürchten, 
wie den Verlust des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch oder einen garantierten 
Zugang zur Kinderbetreuung. Sie sollten recht behalten.  
Nach der Wende drangen die ostdeutschen Aktivistinnen stärker als ihre westdeut-
schen Genossinnen mit der Überzeugung „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“ 
auf eine aktive Teilhabe. Die Euphorie der Frauen beider Staaten, nun gemeinsam 
agieren zu können, war nach der Vereinigung Deutschlands groß. Jedoch nahmen 
vor allem die weißen Frauenrechtlerinnen schnell unüberwindbare Widersprüche 
wahr, aufgrund ihrer unterschiedlichen politischen Sozialisation und Bewertungen der 
Privatsphäre oder Begriffen wie Emanzipation.18 Schwarze Aktivistinnen hingegen 
einten die rassistischen Erfahrungen in Ost und West, die zu einer stärkeren Zu-
sammenarbeit und Solidarität untereinander führten.  
 
         Sabrina Zachanassian 
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