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Kein einig Schwesternland. Über die bestehende 
Un-Einigkeit zwischen ost- und westdeutscher 
Frauenbewegung

JESSICA BOCK

Einleitung

Die „Ostfrauen“ sind derzeit wieder in Mode. Nachdem das Interesse als Forschungs- 
und Diskursobjekt seit Beginn der 2000er Jahre nachgelassen hatte, stieg der Auf-
merksamkeitspegel seit dem vergangenen Jahr wieder spürbar an. Feuilletons wie in 
der Wochenzeitung „Zeit“ jubeln „die Macht ist weiblich und ostdeutsch“ (Hähnig 
et. al. 2017, 12f.). Populärwissenschaftliche Bücher attestieren „Ostfrauen verän-
dern die Republik“ (Brandes/Decker 2019). Pünktlich zum 8. März 2019 sendete 
der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die dreiteilige Dokumentation „Ostfrauen“. 
In diesem Zusammenhang erschien die Studie „Ostfrauen – Wege zur Macht“, die 
belegt, dass unter den wenigen Ostdeutschen, die es in Führungspositionen geschafft 
haben, sich überproportional viele Frauen befinden (Jacobs/Schönherr 2019, 2). Die 
journalistischen Hohelieder auf die Ostfrauen als Avantgarde gipfelten jüngst in der 
Behauptung Jana Hensels, die Deutsche Einheit sei in der deutsch-deutschen Frau-
enbewegung geglückt: 

Offensichtlich ist in den vergangenen Jahren im Feminismus das Beste aus beiden Welten 
zusammengekommen: die Strukturen, das Selbstbewusstsein und die gelebte Praxis aus 
dem Osten – und das Wissen, das Wollen und die Kampagnenfähigkeit aus dem Westen. 
[…] Die Frauen aus ganz Deutschland engagieren sich gemeinsam. Noch dazu hat der 
Westen keine Probleme mehr damit, in Emanzipationsfragen vom Osten zu lernen. Die 
Geschichte des neuen Feminismus gehört damit zu den schönsten und gelungensten Kapi-
teln unserer Wiedervereinigungsgeschichte. (Hensel 2018)

In den gegenwärtig sehr kontrovers geführten Ostdeutschlanddiskursen scheinen die 
Ostfrauen – anders als in den 1990er Jahren – diesmal auf der Gewinnerinnenseite 
der Geschichte zu stehen. Aus den ‚Wendeverliererinnen‘ wurden die ‚Wendegewin-
nerinnen‘. Doch was ist dran an der ‚Erfolgsgeschichte Ostfrauen-Bewegung‘? So 
sehr ich auch in die Freude Jana Hensels über einen ‚gesamtdeutschen Feminismus‘ 
einstimmen möchte, so habe ich an diesem Narrativ erhebliche Zweifel. Die viel-
fach beschriebenen und gegenwärtig wieder heftig diskutierten Unterschiede und 
Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschland betreffen auch den Feminis-
mus und die Frauenbewegung.1 Auch 30 Jahre nach der ‚Wiedervereinigung‘ be-
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steht zwischen der ost- und westdeutschen Frauenbewegung kein einig Schwestern-
land. Bis heute existieren zwischen beiden Bewegungen eine Un-Einigkeit und ein 
Machtgefälle, das die westdeutsche Frauenbewegung zur Norm und die ostdeutsche 
Frauenbewegung2 zur Anderen erklärt. 
Diese ungleiche Beziehung werde ich am Beispiel der geteilten Bewegungsge-
schichte nachzeichnen sowie auf deren Folgen eingehen.

Wem gehört die Frauenbewegung?

„Wem gehört der Osten?“ überschrieb das MDR-Fernsehen provokativ eine dreitei-
lige Dokumentation, die sich den tiefgreifenden Umbrüchen der letzten 30 Jahre in 
Ostdeutschland widmet. Weitere Reihen dieses Formats fragen nach dem politischen 
Gefüge sowie der Repräsentanz von Ostdeutschen in politischen Führungspositio-
nen in den neuen Bundesländern wie auch insgesamt in Deutschland und nach den 
wirtschaftlichen Transformationen und Ungleichverhältnissen. 
Eine vergleichbare Dokumentation, die nach dem Verhältnis zwischen der ost- und 
westdeutschen Frauenbewegung fragt, gibt es derzeit leider noch nicht. Dabei wäre 
das Thema nicht minder spannend, lässt sich doch ebenso anhand der jüngsten Frau-
enbewegungsgeschichte über den gegenwärtigen Stand des Vereinigungsprozesses 
reflektieren und diskutieren. Allerdings lässt sich die Frage, „Wem gehört die Frauen-
bewegung?“, nicht so leicht beantworten. Untersuchungen über die Repräsentanz von 
Ost-Frauen in Führungsgremien und Vorständen großer Frauendachorganisationen, 
Redaktionen feministischer Medien und wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder 
an den Lehrstühlen der Frauen- und Geschlechterforschung bzw. der Gender/Queer 
Studies fehlen. Es sind genau jene Orte, in denen frauenpolitische Interessensvertre-
tung und feministische Arbeit sowie Forschung stattfindet, wo Frauen sich Gehör 
verschaffen und ihre Perspektiven einbringen, wo sie Themen setzen und Diskurse 
führen. Obgleich seit einigen Jahren wieder intensiv unter dem Stichwort „Intersekti-
onalität“ über Dominanzverhältnisse und Mehrfachdiskriminierungen geforscht und 
auch innerhalb der Frauenbewegungen diskutiert wird, herrscht über das asymme-
trische Verhältnis zwischen Ost- und Westfrauenbewegung ein merkwürdiges und 
beklemmendes Schweigen. Stattdessen wird vor allem im Feuilleton die gelungene 
Einheit zwischen Ost- und Westfrauenbewegung proklamiert – ohne jedoch dafür die 
entsprechenden Belege anzuführen. Doch warum sollte gerade zwischen den beiden 
Frauenbewegungen jener Prozess gelungen sein, während derzeit zwischen Ost- und 
Westdeutschland eine (erneute?) zunehmende Spaltung festgestellt wird?
Ein Blick in die bisherige Forschungsliteratur zeigt: In den vergangenen drei Jahr-
zehnten gab es vor allem in der historischen und soziologischen Geschlechter-
forschung kritische Reflektionen über das (Macht-)Verhältnis zwischen ost- und 
westdeutscher Frauenbewegung. Die Anlässe über den Grad der Annäherung zu 
reflektieren waren die runden Jahrestage des Epochenjahres 1989. Hierzu meldeten 
sich vor allem ostdeutsche Wissenschaftlerinnen und Publizistinnen zu Wort, wie 
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