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Feminismus und Mütterlichkeit – ein Ost-West Thema?

JUDITH C. ENDERS 

Es ist bekannt, dass sich die Situation der Frauen nach 1945 in Ost- und West-
deutschland unterschiedlich entwickelt hat. Es gibt verschiedene Frauen- und Män-
nerbilder (vgl. Dölling 1993), es gibt eine abweichende Haltung zur Erwerbstätig-
keit von Frauen (vgl. Heß 2010), es gibt ein differenziertes Verständnis von Ehe und 
Familie, es gab im Westen eine Frauenbewegung, im Osten ist man/frau sich in dem 
Punkt nicht ganz sicher (frühestens seit den 1980er-Jahren, vgl. Nave-Herz 1993). 
Es gibt andere (Frauen-)Vorbilder (vgl. Enders 2009) und andere Ansichten zu der 
Rolle von Frauen in Führungspositionen, es gibt ein unterschiedliches Selbstver-
ständnis von Frauen in der Politik (vgl. Hampele 1993) und es gibt andere Ansichten 
zu Mutterschaft. All diese Aspekte sind mehr oder weniger ausführlich diskutiert 
und untersucht worden (vgl. Helwig/Nickel 1993). Ich möchte mich dennoch vor 
diesem Hintergrund dem Thema Mutterschaft (in Deutschland) annähern, um ein 
positiveres Bild von Mütterlichkeit zu unterstützen. Insbesondere die Versöhnung 
des Feminismus mit dem Thema Mutterschaft, und die dazu notwendige Sichtbar-
machung des Themenfeldes ,Mutter-Sein‘ im feministischen-wissenschaftlichen 
und praktischen Diskurs liegt mir am Herzen. Ich denke in diesem Beitrag darüber 
nach, wie die unterschiedliche Entwicklung der Frauenbewegung und des Femi-
nismus in Ost- und Westdeutschland unter Berücksichtigung der Haltung zum nur 
‚Frau-Sein‘ und zum auch ,Mutter-Sein‘ beurteilt werden kann. Wohin haben sich 
die Differenzen 30 Jahre nach der friedlichen Revolution weiterentwickelt? Vor 
diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der heterogenen Gemengelage in 
Ost und West stelle ich die Frage, wie eine positive Deutung von Mütterlichkeit 
mit dem feministischen Diskurs verknüpft, und, wenn nötig, auch versöhnt werden 
kann.

Feminismus nur für Frauen und nicht für Mütter?

Ich versuche hier einen neuen feministischen Blick auf Mutterschaft und ,Mutter-
Sein‘ anzuregen. Die kontroverse, widersprüchliche Lage der Mütter ist eine stän-
dige gesellschaftliche Realität. Schauen wir auf die jüngere Geschichte, so hat 
Mutterschaft seit der Einführung und Erschwinglichkeit sowie weitreichender Ak-
zeptanz (ausgenommen streng katholischer Kreise) familienplanerischer Methoden 
ihre Schicksalhaftigkeit verloren und ein großes Maß an Freiwilligkeit gewonnen. 
Keine Frau in Deutschland muss heute mehr unfreiwillig Mutter werden, auch wenn 
seit der Wiedervereinigung 1990 der §218 immer noch nicht abgeschafft ist und 
durch eine Fristenlösung wie beispielsweise in der DDR ersetzt wurde, aber im-
merhin entschieden „entschärft“ und damit nahezu außer Kraft gesetzt wurde. Statt-
dessen sind Themen wie unfreiwillige Kinderlosigkeit (früher eher ein Thema für 
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