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Haben Ostfrauen heute noch einen nachweisbaren 
ökonomischen Vorteil gegenüber Westfrauen?

BRIGITTE YOUNG

Die Frage, ob Ostfrauen 30 Jahre nach der deutschen Vereinigung emanzipierter 
wären als Westfrauen oder ob dies einer Mythologisierung zuzuschreiben ist, erregt 
die Gemüter auf beiden Seiten nach wie vor. So hat der MDR eine dreiteilige Serie 
im März 2019 ausgestrahlt, die anhand von Interviews und Karrieren die Hypo-
these avancierte, dass gerade Ostfrauen das vereinigte Deutschland „wahrschein-
lich mehr als jede andere gesellschaftliche Gruppe verändert haben“ (Hensel 2019). 
Den sichtbarsten Punkt dieser Feststellung stellte die sogenannte Elefantenrunde 
der Bundestagswahl 2017 dar, ausgestrahlt von der ARD. Drei Ostfrauen, näm-
lich Angela Merkel (CDU), Katrin Göring-Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen) und 
Katja Kipping (Die Linke) repräsentierten ihre Parteien in der Gesprächsrunde, 
während westdeutsche Männer (ohne westdeutsche Frauen) die restlichen Parteien 
vertraten. 
Persönlich ist diese Debatte für mich eine Reise zurück zur Wendezeit. Nämlich, als 
US Social Science Research Stipendiatin 1989 an der FU-Berlin, wohnhaft in der 
Nähe des von der Mauer getrennten Potsdamer Platzes, genauer Stresemannstraße, 
wurde ich unmittelbar Zeugin von Prozessen, die kaum jemand vorhergesehen hatte. 
Zwar hatte ich bis dahin nie zu Frauen oder Gender wissenschaftlich gearbeitet oder 
Seminare zu diesem Thema belegt, außerdem war mein Stipendium an ein non-Gen-
der Thema gebunden, mich interessierte aber die offensichtliche Realität, dass ein 
Staat von einem anderen vereinnahmt wird und dass aus zwei Staaten einer her-
vorgeht. In dieser Konstellation war es auch ein Faktum, dass „the East German 
feminists entered a political space that was already occupied by Western feminists“ 
(Young 1999, x). 
Ob ostdeutsche Frauen ihre zentralen Erfahrungen als politische AkteurInnen in den 
neu entstandenen ostdeutschen Bewegungen und Parteien in das Westsystem einbrin-
gen konnten, bezweifelte ich auf Grund der übermächtigen männlichen Strukturen 
in der westdeutschen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Gewerkschaften. 
Deshalb auch die eher pessimistischen Titel meiner Veröffentlichungen „Triumph 
of the Fatherland. German Unification and the Marginalization of Women” (Young 
1999),1 sowie auch der Artikel, „Nothing But Gloom: Women and Academia in the 
New Germany” (1993). Meine Schlussfolgerung aus dieser Zeit lautete: „In fact, 
the unification process has given the West German conservatives, the means to roll 
back not only the social policies of the east, but also the feminist achievements in the 
west” (1993, 63).
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