
Marinka Micic (Hannover) 

Die Zersplitterung in der Frauenbewegung 

im Spiegel von Frauenzeitschriften des 19. Jahrhunderts 

,Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und Deine Wege sind nicht meine Wege." 
(Clara Zetkin: Reinliche Scheidung, in: Die Gleichheit, 1894) 

Ist diese Aussage von Clara Zetkin charakteristisch fur die Frauenbewegung in Deutschland 

oder gab es doch gemeinsame Gedanken und gemeinsame Wege? 

Vorab noch eine andere Frage: Wir sprechen immer i.iber ,die Frauenbewegung" . Aber was 

ist die Frauenbewegung? Konnen wir die verschiedenen Zusammenschli.isse der Frauen Mitte 

his Ende des 19. Jahrhunderts zur Herbeifuhrung einer veranderten Stellung der Frau in der 

Gesellschaft als eine Frauenbewegung bezeichnen? Oder ist es vielmehr eine Vielzahl von 

Bewegungen gmndsatzlich unterschiedlicher Frauen aus verschiedenen Schichten der Gesell

schaft und darnit ungleichen Ansichten, Zielen und Fordemngen hinsichtlich der Frauenfrage? 

Gab es zwar verschiedene Gmppierungen, aber hinsichtlich der Forderungen einige Schnitt

stellen, die wiederum die auseinanderfallenden Richtungen rniteinander vereinten? Und wie 

wirkten sich diese kontroversen Ansichten auf die Vorgehensweise und die Arbeit der ver

schiedenen Gruppierungen untereinander aus? Wo sind Gemeinsamkeiten zu finden? 

Mit diesen Fragen befasst sich diese wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die Fragen sind 

keineswegs neu, doch moglicherweise aufgrund neu erschlossener Quellen anders zu hewer

ten als bisher geschehen. Einige bisherige F orschungen, die dieses Thema zum Inhalt haben, 

gehen davon aus, dass es eine tiefgreifende Zersplitterung innerhalb der btirgerlichen Frauen

bewegung sowie der bi.irgerlichen gegeni.iber der proletarischen Frauenbewegung gab. 

Ich habe die Erfaluung gemacht, dass mit dieser Fragestellung differenzierter umgegangen 

werden muss. Nach meiner Auswertung der zeitgenossischen Zeitschriften Neue Bahnen, dem 

Organ des Allgemeinen deutschen Frauenvereins, der Zeitschrift Die Frauenbewegung, dem 

Organ des ,linken Fltigels" der bi.irgerlichen Frauenbewegung, sowie aus Teilen der proletari

schen Zeitschrift Die Gleichheit, sehe ich zwar ein Auseinanderfallen der Meinungen hin

sichtlich bestimmter Fragen und Ziele, doch keine so gravierende Spaltung der verschiedenen 

Gruppierungen. Im Gegenteil, es ist eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Der Grund fur meine divergierende Haltung ist nicht zuletzt in der ErschlieBung bisher uner

schlossener und schwer zuganglicher Quellen
1 

zu sehen, doch bleibt es auch eine Frage der 

subjektiven Interpretation. Urn diese Fragen zu klaren, mi.issen wir vor allem die demographi

schen Verhaltnisse der Zeit, als die Frauenfrage zur zentralen Frage im Leben der Frauen 

wird, berticksichtigen. Diese mochte ich einleitend darstellen, urn die fundamentalen Grund

anschauungen und ihren Ursprung in den verschiedenen Richtungen der Frauen zu erklaren. 

Im spaten 18. und 19. Jahrhundert finden nicht nur groBe politische Revolutionen statt, son

dem es vollzieht sich die Industrielle Revolution. Sie verandert die Lebens- und Arbeitsbe

dingungen der Menschen so tiefgreifend wie kaum eine politische Revolution. Sie bringt ra

dikale Umwalzungen in der Wirtschaft und zieht groBe soziale und demographische Verande~ 

rungen nach sich. Es entstehen zwei neue Bevolkerungsgruppen, die es so in dieser Form fri.i
her nicht gegeben hatte: eine ,besitzende Klasse" von wohlhabenden Btirgem, die Fabriken 

besitzen und die ,arbeitende Klasse", der lohnabhangigen Fabrikarbeiter. - ,Die Maschine 

beherrscht die Welt. "
2 

1 
Bei den Nachforschungen zu den ersten Petitionen der biirgerlichen Frauenbewegung zum Burgerlichen Ge

setzbuch ergaben sich Schwierigkeiten, da die Neuen Bahnen nur liickenhaft erhalten, teilweise auch nicht mehr 

lesbar sind. 
2 
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Die Frau tritt als okonomischer Faktor in das industrielle Leben ein. Sie wird aufgrund der 

Verhaltnisse zum Eintritt in die Wirtschaft gezwungen. Ihre mangelnde Ausbildung macht 

ilue Arbeit minderwertig. 

Fur die burgerliche Frau lassen sich die Lebensumstande wie folgt zusammenfassen: Die 

wirtschaftliche Stellung und Aufgabe der Frau ist verandert, man beurteilt sie, und darauf 

muss eine ebenso durchgreifende Veranderung der Gesetze folgen. Dies ist aber nur in Bezug 

auf die unverheiratete Frau geschehen, deren Stellung im Burgerlichen Gesetzbuch grundsatz

lich nicht mehr von detjenigen des Mannes unterschieden ise. Der volljahrigen Frau, die 

mundig, handlungsfahig, wechselfahig ist, werden diese Rechte - wie Anita Augspurg bereits 

1896 feststellt- infolge der EheschlieBung wieder genommen.
4 

Fur die proletarische Frau stellt sich die Ausgangsposition anders dar. Der Proletarierin geht 

es in erster Linie nicht urn das Recht auf Erwerb, sondern urn den Schutz der Arbeiterin vor 

zuviel Arbeit, vor schlechten Arbeitsbedingungen und Ausbeutung und urn den Mutterschutz. 

Kurz gesagt, die proletarische und die burgerliche Bewegung unterscheiden sich schon in ih

ren Grundanschauungen uber die Frauenfrage. Die proletarischen Frauen sehen die Frauen

frage als soziale Frage an, wahrend die burgerlichen Frauen die Frauenfrage zunachst als Er

werbs- spater als Rechtsfrage begreifen. 

Die Frauenbewegung ist 1895 noch sehr stark in zwei Lager gespalten. Das eine bilden die 

Proletarierinnen, die in der sozialistischen Bewegung gemeinsam rnit den Mannern, fur glei

che Rechte eintreten, das andere Lager besetzen die Vertreterinnen der burgerlichen Gesell

schaft, die ohne Manner, haufig gegen den Mann, fur gleiches Recht aufBildung eintreten. 

Die Proletarierfrau hat eine machtige, geschlossene Partei, die ihre Rechte energisch vertritt. 

Die burgerliche Frau kampft noch allein, sie findet Vorurteile und gesellschaftliche Gering

schatzung nicht nur bei ihrem Vater, Bruder, Brautigam und Tischherrn, sondern auch bei den 

eigenen Geschlechtsgenossinnen. 
5 

Die burgerliche Frauenbewegung bemuht si eh urn eine 

Erweiterung des Frauenerwerbs, im bewussten Wettbewerb rnit dem Mann und haufig mit der 

Absicht durch geringere Lohnforderung seinen Platz einzunehmen. Sie will sich moglichst 

viele Erwerbsgebiete erobern. 

Clara Zetkin schreibt in ihrer Zeitschrift Die Gleichheit, dass das Ringen der proletarischen 

Frau fur ihre volle Menschwerdung in erster Linie gar keine Frauenbewegung, sondern sozia

listische Arbeiterbewegung sei. Frauen und Manner sollen nicht gegeneinander, sondern ge

meinsam gegen die Bourgeoisie kampfen, mit dem Ziel, ,die Gesellschaft griindlich umzuge

stalten". Sie erklart die ,Geschlechtssklaverei der Frau" als Folge des Privateigentums. Hier 

liegt der Hauptgmnd des Konfliktes zwischen burgerlicher und proletarischer Frauenbewe

gung. Die Sozialisten wollen die Gesellschaftsstmkturen umwalzen und richten sich gegen 

das wohlhabende Burgertum. 

Vordergriindig scheint sich ein Kampf zwischen der proletarischen und burgerlichen Frauen

bewegung heraus zu kristallisieren. So attackiert Clara Zetkin wiederholt die burgerliche Be

wegung, in dem sie in einem groBen Teil der sozialdemokratischen Presse die Bemiihungen 

der burgerlichen Frauenbewegung in Frage stellt: Die Frauenbewegung richte sich nicht ge

gen die Vorrechte der Mannerwelt, sondern vielmehr gegen die Kapitalistenklasse. Ebenso 

wirft sie den Bourgeoisie-Damen mangelnde sozialpolitische Kenntnisse, Feigheit, Streber

tum und Unterwiirfigkeit vor und verspottet die Agitationsweise der burgerlichen Bewegung 

als ,Petitionsheldentum". Clara Zetkin wird im Ton noch scharfer und kundigt der burgerli

chen Gesellschaft offen den Kampf an: ,Die Frauenrechtelei der burgerlichen Frauenbewe

gung will rnit ihren Reformen dem Proletariat bloB den Mund stopfen. Wir aber wollen mit 

der ganzen burgerlichen Gesellschaft den Kehraus mac hen. "
6 

3 
Augspurg, Anita: Die Frau und das Recht, in: Die Frauenbewegung, 1896, S. 157. 

4 
Ebenda, S. 158. 
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Silbermann, J.: Frauenerwerb und Frauenbewegung, in: Die Frauenbewegung, 1897, S. 57. 
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Es gibt aber auch vermittelnde Ansichten, so aul3ert sich Johatma Loewenherz in den Sozia/is

tischen Monatsheften unter dem Titel ,Konnen Sozialdemokratinnen und bi.irgerliche Frauen

rechtlerinnen fur gemeinsame Ziele auch gemeinsam kampfen?": 

, Jede Frau gehort zwei Klassen an: der einen ganzlich entrechteten, alleruntersten: der Klasse 

Frau, und der anderen mehr oder minder bevorrechteten oder auch benachteiligten, welcher 

sie durch die Medien Gatte und Vater angehort. Oder die Frau gehort durch sich selbst zwei 

Klassen an: durch ihr Geschlecht der einen, durch ihren Besitz der anderen. Moge die Klasse 

Frau ihren Forderungen dadurch Nachdruck verleihen, dass sie sich nicht durch die Interessen 

jener andern Klasse, der sie zufallig auch noch angehort, verwirren lasse. Dann werden Arbei

terin und Frauenrechtlerin ihre gemeinsamen Forderungen auch gemeinsam erkampfen."
7 

Auch von der bi.irgerlichen Seite hart man beschwichtigende, sogar freundschaftliche Tone. 

So sagt Marie Stritt in der Eroffnungsansprache zum Internationalen Frauenkongress in Ber

lin, 1904 :,Und noch manches andere wird, so hoffen wir, der Kongress auch fur solche, die 

unserer Bewegung noch feme stehen, die als Zweifler oder als Gegner gekommen sind, mit 

voller Klarheit zum Ausdruck bringen: den inneren und aul3eren Zusammenhang aller Frauen

fragen und Frauenbestrebungen, gleichviel ob ihre Tragweite klein oder grol3, ob ihre Ziele 

enger oder weiter gesteckt sind - diesen unloslichen Zusammenhang, den Unkenntnis und 

Verstandnislosigkeit so gerne i.ibersehen, wenn sie von einer berechtigten und einer unberech

tigten Frauenbewegung sprechen; das gleiche Prinzip, das alien diesen Fragen und Bestrebun

gen zugrunde liegt - einerlei, ob es sich dabei urn eine allerbescheidenste Etweitenmg der 

Erwerbs- und Existenzmoglichkeit der Frau oder urn ihr Recht an der Volksvertretung han

delt. "
8 

Die beiden gro13en sich voneinander scheidenden Richtungen haben einen wesentlichen Be

ruhrungspunkt in dem Bestreben, die gesellschaftliche und politische Anerkennung der Frau 

als Bevolkerungsklasse herbeizufi.ihren, was auch von fuhrenden Sozialdemokraten anerkannt 

wird. In seinem Werk Die Frau und der Sozialismus au13ert sich August Bebel dazu wie folgt : 

, Immerhin haben die feindlichen Schwestern weit mehr als die im Klassenkampf gespaltene 

Mannerwelt eine Reihe Beruhrungspunkte, in der sie, wenn auch getrennt marschierend, ver

eint schlagend, den Kampf fuhren konnen. Das ist auf alien den Gebieten der Fall, auf wel

chen die Gleichberechtigung der Frauen mit der Mannerwelt, auf dem Boden der heutigen 

Staats- und Gesellschaftsordnung, in Frage kommt: also die BeHitigung des Weibes auf alien 

Gebieten menschlicher Tatigkeit, fur die ihre Krafte und Fahigkeiten reichen, und weiter die 

volle zivilrechtliche und politische Gleichberechtigung mit dem Manne." 
9 

Haufig wird behauptet, dass man die sozialistisch denkenden Vereine aus dem Bund Deut

scher Frauenvereine (BDF) ausschloss, weil sie politisch seien und man nicht gegen das 

Reichsvereinsgesetz versto13en wolle. In der Zeitschrift Neue Bahnen schreibt Auguste 

Schmidt 1894: , Die Frage, ob man die sozialdemokratischen Vereine zum Beitritt direkt auf

fordern sollte, stie13 auf Ablehnung. Man war sich allerdings einig daruber, dass sich diese 

Vereine ansch1ie13en sollten .... Andererseits sind die sozialdemokratischen Frauenvereine in 

dem BDF unabdingbar, da sie neben den beiden grol3en Gruppierungen, den Bildungs- und 

Erwerbsvereinen und den vaterHindischen Frauenvereinen, eine bedeutende Rolle und Gro13e 

in der Frauenbewegung eingenommen haben."
10 

Vielfach wird auch die Auseinandersetzung zwischen Clara Zetkin und den Vertreterinnen der 

bi.irgerlichen Frauenbewegung auf dem Internationalen Kongress fur Frauenwerke und Frau

enbestrebungen 1896 zitiert. Dabei wird die Erklarung Lily Brauns i.ibersehen, dass ihre Partei 

7 
Loewenherz, Johanna : , Konnen Sozialdemokratinnen und biirgerliche Frauenrechtlerinnen ji'lr gemeinsame 

Ziele auch gemeinsam kampfen? ", in: Sozialistische Monatshefle, 3. Jg. 1897, S. 356ff. 
8 

Stritt, Marie: Der lnternationale Frauen-Kongrej3 in Berlin 1904, S. 1-6. 
9 

Bebel, August: Die Frauenfrage ist nur eine Seite der allgemeinen sozialen Frage, in: Ders., Die Frau und der 

Sozialismus, 25. Auflage, Stuttgart 1895, S. 3-8, Zitat S. 6. 
10 

Schmidt, Auguste: Konstituierung des Bundes deutscher Frauenvereine, in: Neue Balmen, 1894, S. 57-59. 
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die Refonnen, welche von burgerlichen Frauen ausgehen, dankbar annehmen werde. Be

zeichnend ist der Austritt Clara Zetkins aus der SPD. Dieser ist eine Folge des parteiinternen 

Richtungsstreits der Sozialdemokraten, der sich an der Kriegsfrage entzundet. Clara Zetkin 

kritisieti die Wendung der Proletarierinnen zum Konservativen, was sich in einer Anglei

chung ans Burgertum und an die bestehende Gesellschaft ausdriicke und wendet sich Regen 

die imperialistischen Kriegsvorbereitungen. 1918 tritt sie der kommunistischen Partei bei. 
1 

,Meine Gedanken sind nicht Deine Gedanken und meine Wege sind nicht Deine Wege." 

Und wie verhalt es sich rnit dem Weg in der burgerlichen Frauenbewegung? 

Die Bewegung der burgerlichen Frauen wird zur Zeit einheitlich in eine gemaf3igt konservati

ve und eine radikale ,linke" Richtung eingeordnet. Als fuhrende Vertreterinnen der als gema

l3igt bezeichneten Richtung gelten Louise Otto-Peters, Auguste Schrnidt, Henriette Gold

schrnidt, Helene Lange und Gertrud Baumer, urn nur einige bekannte Namen zu nennen. 

Vor dem beschriebenen Hintergrund der mangelnden Qualifikation der burgerlichen Tochter, 

erscheint es folgerichtig, dass dieser gemal3igte Flugel zunachst das Recht auf Bildung in den 

Mittelpunkt ihrer Bemi.ihungen stellt. Im Allgemeinen deutschen Frauenverein und im Bund 

deutscher Frauenvereine organisiert, setzen sich diese Vertreterinnen mehrheitlich fur das 

Recht auf freien Erwerb, den Zugang zu bestimmten Berufen und Bildungsinstitutionen sowie 

allgemein fur die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein und fordern das Recht auf Per

sonlichkeitsentwicklung bzw. die Selbstvetwirklichung der Frau. 

Charakteristisch fur einen Teil dieser Gruppierung ist die Betonung des Weiblichkeitsideals 

und die Verherrlichung des Mutterberufes als des hochsten Berufes der Frau. Helene Lange, 

Gertrud Baumer und sogar Kathe Schinnacher, die sich eigentlich zum radikalen Flugel zahlt, 

sprechen sich gegen einen aul3erhauslichen Beruf der verheirateten Mutter aus. Sie fordern 

eine Starkung der Kleinfamilie durch sHirkere Anerkennung vom Beruf der Hausfrau und der 

Mutter sowie mehr Rechte im innerhauslichen Bereich. 

Im Hinblick auf das Frauenstimmrecht geht der gema13igte Flugel schrittweise vor, urn den 

Widerstand gegen die Frauenbewegung nicht zu erhohen und ungeschulte Frauen nicht von 

Parteien manipulieren zu lassen. So aul3ert Helene Lange, dass die deutschen Frauen in ihrer 

uberwiegenden Mehrzahl nur eiTeichbare Ziele anstrebten und bezeichnet es als tOricht und 

voreilig, wenn die Frauen schon heute Rechte im offentlichen Leben fordern wollten, die erst 

seit Jahrzehnten den Mannern eingeraumt wurden. Diese Forderungen seien erst die letzten 

Ziele der Frauenbewegung.
12 

Sie betrachten das Stimmrecht, die politische Gleichberechti

gung als ein femes Ziel, als die ,Krone am Baum" der Frauenbewegung, die sich die Frauen 

durch ihre gemeinnutzige Arbeit, durch kommunale Tatigkeit, durch bessere Erziehung und 

Ausbildung erst verdienen mussen. 

Zu Beginn des Auflebens der Bewegung engagieren sich die burgerlichen Frauen nicht nur fur 

die Belange des eigenen Standes, sondern sehr stark auch fur die Fortbildung und Aufklarung 

der Arbeiterinnen. 

Der ,rechte Flugel" der biirgerlichen Frauenbewegung - konfessionelle Frauenorganisationen, 

Haus- und Landfrauenvereine - wendet sich mehrheitlich gegen emanzipatorische Bestrebun

gen und fordert statt dessen eine Aufwertung des Berufs der Hausfrau. V or allem diese Grup

pierung leistet Wohlfahrtsarbeit. Bei allem Bestreben, die Missstande in der Arbeiterklasse zu 

beseitigen und soziale Hilfstatigkeit zu leisten, zeigen die Petitionen dieser Gruppierung, wie 

wenig Einblick die burgerlichen Frauen in die Lebensumstande der Proletarierinnen haben. 

Hier ein Beispiel fur die mangelnde Kenntnis der Sachlage: Die Petition zweier Frauen von 

Landwirten, in der es heil3t: ,Wenn der Arbeiter frtiher bei niedrigeren Lohnen zwei Pfennige 

mehr fur sein Brot ausgeben konnte, warum sollte es ihm jetzt bei seinem hohen Lohne un-

11 Frederiksen, Elke in: Die Frauenfrage in Deutschland 1865-1915, 1981, S. 41. 
12 anonym: Briefe, in: Neue Balmen, 1895, S. 4. 
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moglich sein? Es ware im Gegenteil nur ein grof3er sittlicher Vorteil fur unsere Arbeiter, wenn 

sie das Brot etwas mehr kostete, denn dann bliebe ihnen etwas weniger fur den entnervenden 

Schnaps ubrig."
13 

Diese Vorkommnisse fuhren in gr6I3erem Maf3e dazu, dass die verschiedenen Frauenvereine, 

die burgerlichen und proletarischen, in Feindschaft nebeneinander existieren, so Lily von Gi-

ki 
14 

zyc . 

Es gibt jedoch auch burgerliche Frauen, die die Misere der Proletarierin sehr wohl erkannt 

haben: Sie setzen sich z.B. fur die Anstellung weiblicher Fabrikinspektoren oder die Einrich

tung von Kinderhorten neben den Schulen ein oder bemuhen sich, das Sitzen der Verkaufe

rinnen durchzusetzen. So wird eine Petition ins Leben gerufen, die sich an alle Schichten der 

Bevolkerung wendet und von diesen auch befurwortet wird, urn den durch das stundenlange 

Stehen hervorgerufenen Gesundheitsbeschadigungen der Verkauferinnen entgegenzutreten.
15 

Der ,linke", radikale Fliigel der burgerlichen Frauenbewegung, gebildet durch Minna Cauer, 

Marie Stritt - 1899 als Nachfolgerin Auguste Schmidts Vorsitzende des Bundes deutscher 

Frauenvereine -, Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann und Kathe Schirmacher, fordert 

das Stimmrecht als Vorbedingung fur alie Zielsetzungen. Sie sehen dieses Recht als Erzie

hungsmittel zu sozialer und politischer SelbsHi.ndigkeit. 
16 

Sie bezeichnen das fehlende Stimm

recht als ,die Wurzel des Ubels".
17 

Fur sie ist das Stimmrecht nicht nur eine Frage der Ge

rechtigkeit, sondern Voraussetzung fur die Rechtsgleichheit in alien Lebenslagen - in der Fa

milie, im Beruf, im offentlichen Leben. ,Urn jeden noch so kleinen Fortschritt ist langes Agi

tieren, Petitionieren der Frauen notig, solange sie die Klinke der Gesetzgebung, das Stimm

recht, nicht in der Hand haben."
18 

Ein deutlicher Unterschied zur gemaf3igten Bewegung zeigt sich darin, dass sich diese linke 

Gruppierung verstarkt fiir die unverheirateten Frauen einsetzt. Sie greift bislang in der Offent

lichkeit tabuisierte Fragen auf: die Achtung und Rechtlosigkeit lediger Mutter und der nicht

ehelichen Kinder, die gesellschaftlichen Ursachen der Prostitution und die Moglichkeiten ih

rer Bekampfung.
19 

Ausgehend von gleichen sexuellen Anlagen fur beide Geschlechter, wer

den dieselben Rechte fur die Frau, das ,Sichausleben", gefordert, wie sie bisher aliein fur den 

Mann galten. Vertreterinnen des linken Fliigels der Frauenbewegung richten sich gegen die 

,Dop~elmoral" mit ihrer unterschiedlichen Bewertung mannlichen und weiblichen Verhal

tens.2 Die Ehe soli nicht mehr die einzige Form des Zusammenlebens der Geschlechter sein. 

Erleichterung der Ehescheidung, Gleichstellung von ehelicher und unehelicher Mutterschaft, 

Verbesserung der rechtlichen Steliung unehelicher Kinder und Abschaffung des Abtreibungs ~ 

paragraphen 218 sind Programmpunkte, die von den Gema/3igten abgelehnt werden. Sie for

dern die Reform des § 218 und statt des Sichauslebens der Frau vom Mann die starkere Kon

trolie des Trieblebens. Dber die ungenugende Rechtssteliung des unehelich geborenen Kindes 

und seiner Mutter gibt es dagegen keine Differenzen. 

Die radikalen ,Burgerlichen" pflegen auch Verbindung zur proletarischen sozialistischen 

Frauenbewegung. Zu erwahnen ist der Aufruf an die burgerlichen Frauen 1897, indirektes 

Wahlrecht auszuuben, indem sie ihre Manner, Sohne, Vater davon uberzeugen, ihre Stimme 

fur die Sozialdemokraten abzugeben, da diese die einzige Partei sei, die fur die Forderungen 

der Frauen eingetreten sei.
21 

Angesichts der eindeutig gezogenen politischen Fronten zwi-

13 
Billow v. Dennewitz, Gertrud: Die Frau und die Politik, FN. in: Die Frauenbewegung, 1895, S. 184. 

14 
Gizycki, Lily v.: Nach links und rechts, in: Die Frauenbewegung, 1895, S. 49. 

15 
Cauer, Minna: Zum Aufruffiir das Sitzen der Verkaujerrinnen , in: Die Frauenbewegung, 1896, S. 89. 

16 
Stritt, Marie: Die Frauenfrage auj dem evangelisch-sozialen Kongress, in: Die Frauenbewegung, 1897, S. 

l30f. ; Bridel, Louis: Doppelte Moral, in: Die Frauenbewegung, 1898, S. 52. 
17

Stritt, Marie: Wiener Eindrilcke, in: Die Frauenbewegung, 1897, S. 81. 
18 

Dullo, Alice: Nochmals zur Frage des Frauenstimmrechts, in: Die Frauenbewegung, 1906, S. 83. 
19

anonym: Prostitution und Frauenbewegung, in: Die Frauenbewegung, 1897, S. 74. 
2 ~ridel, Louis: Doppelte Moral, in: Die Frauenbewegung, 1898, S. 62-63. 
21 

anonym: Aus der Frauenbewegung, in: Die Frauenbewegung, 1897, S. 82. 
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schen den Sozialdemokraten und den ubrigen Pruteien erscheint dieser Aufruf als au/3erst mu

tig, wenn auch die Verfasserin des Artikels anonym bleibt. 

Es sind die Vertreterinnen des radikalen Flugels, die in der Zeitschrift Die Frauenbewegung 

schreiben: , ... wir haben Zeitschriften, welche entweder die Bestrebungen der burgerlichen 

oder die der proletarischen Frau ausschlie/3lich vertreten. Die Frauenbewegung wird aber 

niemals ihr Ziel - die Gleichberechtigung der Geschlechter - erreichen, wenn die Frauen sich 

nicht- bei allem Festhalten an ihren Sonderinteressen- untereinander verbunden fuhlen."
22 

, ... untereinander verbunden fiihlen ... - sind meine Gedanken nicht doch auch deine 

Gedanken?" 

Zunachst erscheint diese Vielzahl von verschiedenen Ansichten, F orderungen und Ma13nah

men als eine unuberwindbare Barriere fur die Zusammenarbeit innerhalb der burgerlichen 

Bewegung. Es lassen sich sicherlich auch viele Belege fur Anfeindungen der verschiedenen 

Gruppierungen untereinander finden, die den Eindruck erwecken werden, dass stille und 

manchmal auch laute Kriege ausgefochten wurden. Und natOrlich sind Konfliktsituationen bei 

diesen verschiedenen Zielsetzungen vorprogrammiert. Es darf jedoch nicht vergessen werden, 

dass es hier urn eine Bewegung, um eine Bewegung von Frauen geht, und es zunachst ein !an

ger schwieriger Weg war, die Frauen fur ihre eigene Sache zu interessieren und obendrein zu 

ermutigen sich ihrer Sache anzunehmen. Dass es hier und da eine gab, die von Natur aus mu

tiger und entschlossener, vor allem vielleicht ungebundener war als die andere und somit auch 

in der Lage war, eine andere Sicht der Dinge anzunehmen, kann nicht dazu fuhren, dass man 

einen Prozess, einen Meinungsbildungsprozess, als Zersplitterung bezeichnet. Entsteht nicht 

durch die Vielfalt von Meinungen die Bewegung? Und zeichnet sich eine Auseinandersetzung 

nicht gerade durch die Verschiedenartigkeit der Umsetzung aus? Festzuhalten ist, dass Einig

keit uber das Ziel der Frauenbewegung besteht: das Streben nach der vollen sozialen, rechtli

chen und politischen Gleichberechtigung. 

Ein Beleg hier:fur ist insbesondere die Zusammenarbeit im BDF, der 1894 konstituiert wurde. 

Hier kam es immer wieder zu Konfliktsituationen, vor allem zwischen dem linken Flugel und 

den Gema/3igten, doch verfolgte dieser Dachverband vehement das Ziel, ein einheitliches, 

geschlossenes Vorgehen in der Frauenbewegung herbeizufuhren. 

1898 wird als kleinster gemeinsamer Nenner der Mitgliedsverbande ,die Forderung des weib

lichen Geschlechts in wirtschaftlicher, rechtlicher, geistiger und korperlicher Hinsicht" als 

Aufgabe in der Satzung verankert.
23 

,Haben wir damit nicht auch einen Weg gefunden?" 

Schlie/3en mochte ich mit den Worten von Frau Grafin Butler, deren Gru/3 von Anita 

Augspurg auf dem Internationalen Kongress fur Frauenwerke und Bestrebungen 1896 verle

sen wurde: ,Strebet vor allem nach geistiger Aufklarung und nach rechtlich-burgerlicher 

Selbstandigkeit. Das sind die Fu/3e, die Euch in das Land der Freiheit tragen werden. Meine 

alten Augen sehen seinen Strand von Feme leuchten."
24 

22 
Cauer, Mitmalv. Gizycki, Lily: Programm, in: Die Frauenbewegung, 1895, S.l. 

23 
Die Aufgabe des Bundes Deutscher Frauenvereine, in: Die Frauenbewegung, 1898, S. 191. 

24 
F.: Jnternationaler CongrejJfiir Frauemverke und Frauenbestrebungen , in: Neue Balmen, 1896, S. 173-177. 

83 


