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Das Vermächtnis: Angela Merkel und die Transformation 
des deutschen Gender Regimes. Ein Essay

JOYCE MARIE MUSHABEN

Im Gegensatz zu ihren männlichen Vorgängern wollte Angela Merkel nicht darauf 
warten, zum ‚politischen Schiffswrack‘ zu werden, bevor sie sich entschloss, aus 
der Politik auszusteigen (Koelbl 1999). Am 29. Oktober 2018 war sie soweit und 
hat ihren Rücktritt zum Ende der Legislaturperiode in ihrer üblichen ruhigen, wür-
devollen Art verkündet. Nachdem sie Kohls Christdemokratischer Partei beigetreten 
war, wurde Merkel selten als Vertreterin ostdeutscher Interessen wahrgenommen – 
auch deshalb, weil sie sich nicht als Ostdeutsche darstellte. Ebenso wenig wollte sie 
sich als Feministin bezeichnen.
Nach ihrem kompletten Ausschluss von den Einigungsverhandlungen waren ost-
deutsche Frauen durch die Abschaffung des legalen Schwangerschaftsabbruchs und 
die Eliminierung einer Fülle von Sozialleistungen besonders geschockt und erschüt-
tert. Angesichts der zahlreichen, langjährigen Konflikte zwischen unterschiedlichen 
Strömungen des westdeutschen Feminismus (liberal, sozialistisch, radikal-autonom) 
waren die BRD-Aktivistinnen zu sehr damit beschäftigt, das Patriarchat und sich ge-
genseitig zu kritisieren, um pragmatische Ein-Themen-Koalitionen gemeinsam mit 
ostdeutschen Frauen zu verfolgen (Mushaben 1989). Durch kulturelle Missverständ-
nisse frustriert, zogen sich beide Gruppen innerhalb weniger Jahre nach der Verei-
nigung in ihre getrennten Nischen zurück, mit dem beiderseitigen Gefühl, verraten 
worden zu sein (Miethe 2005; Rohnstock 1994; Bock 2019). Als Merkel 1990 als 
Frauenministerin in das Kabinett Kohl katapultiert wurde, verstand sie die Ressen-
timents, die ihre Ernennung auslöste, und erkannte, dass sie bei einer Identifikation 
mit einer Sorte Feminismus gegenüber einer anderen ‚verdammt wäre, wenn sie es 
täte und verdammt, wenn sie es nicht täte‘.
Kann eine einzige Frau wirklich etwas bewirken? Ich behaupte, dass Merkel trotz 
ihrer christdemokratischen Zugehörigkeit mehr für die Gleichberechtigung getan 
hat als alle vorherigen deutschen Bundeskanzler zusammen. Sie wurde 2017 zum 
vierten Mal wiedergewählt, wodurch sie mehrmals gezwungen wurde, neue Koa-
litionskonstellationen zu bewältigen, die oft durch parteipolitische und persönliche 
Konflikte zwischen männlichen Kabinettsmitgliedern erschwert wurden. Die Tatsa-
che, dass sie nicht-feministische Motive für die Einführung einer geschlechtersen-
siblen Politik gehabt haben mag, schmälert nicht die realen, alltäglichen Verbesse-
rungen, die sie als Kanzlerin initiiert hat.
Merkels „35 langweilige Jahre” im Wartesaal der Demokratie haben sie mit einer ein-
zigartigen Bandbreite von Fähigkeiten ausgestattet (Grunenberg 2009). Ihre DDR-
Sozialisation in den 1950er- und 1960er-Jahren, ihre Arbeit als Physikerin in den 
1970er- und 1980er-Jahren und ihre politische Umerziehung in der Alphamännchen-
Parteiarena der BRD nach 1990 haben sie zu einer effektiven Führungspersönlichkeit 
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