
Katharina Seifett (Leipzig) 

Situationsbericht iiber die Ausarbeitung 

einer besonderen Lernleistung zum Thema: 

, Aspekte des Formierungsprozesses der btirgerlichen und proletarischen 

Frauenbewegung in Deutschland vor dem Ersten Weltlaieg" 

Der folgende Beitrag soli einen kurzen Einblick in eine Besondere Lernleistung vermitteln, die 

im Rahmen der Abiturpriifungen 2004 erstellt wurde. 

Diese Arbeit befasste sich mit der Frage, ob man im Laufe der Entwicklung der deutschen Frau

enbewegung von einer regelrechten Spaltung in eine btirgerliche und eine proletarische Frauen

bewegung sprechen kann. 

Das Thema wurde dabei in folgende Fragen aufgegliedert: 

• Welche gesellschaftlichen Voraussetzungen fuhrten zum Entstehen einer organisierten bur-

gerlichen und proletarischen Frauenbewegung? 

• Wie sahen die Frauen beider Bewegungen ihre Ausgangslage? 

• Welche Ziele und Forderungen leiteten sie fur ihre Aktivitaten ab? 

• Wie gingen die burgerlichen und proletarischen Frauen bei ihrer Arbeit vor und welche Er

gebnisse wurden von ihnen erreicht? 

Und schliei3lich: 

• Lassen sich Unterschiede der beiden Bewegungen anhand von Meinungsauf3erungen der 

Vertreterinnen und an bestimmten Ereignissen erkennen? 

Fur den direkten Vergleich waren vor allem die Meinungen von Vertreterinnen beider Bewegun

gen tiber ihre Ausgangslage und Zielsetzungen erforderlich. Da das Hauptaugenmerk einer vor

herigen Facharbeit aus der 11. Klasse auf der , Wegbereiterin der deutschen Frauenbewegung"
1 

Louise Otto-Peters lag, setzte die Analyse hier an. Bei der Untersuchung stellte sich jedoch her

aus, dass wahrend der ersten Jahrzehnte der deutschen Frauenbewegung mit Louise Otto-Peters 

als Vorsitzender des AdF sich noch keine Spaltung der Frauenbewegungen abzeichnen lief3 . So

mit wurde schliei3lich wahrend der Themenbearbeitungen auf Aussagen einer weiteren bedeuten

den Vertreterin der burgerlichen Frauenbewegung in Deutschland zuriickgegriffen, Helene Lan

ge. Als Reprasentantin der proletarischen Frauenbewegung wurde Clara Zetkin ausgesucht. 

Im Folgenden soli nun anhand einiger ausgewahlter Beispiele aufgezeigt werden, inwiefern der 

AdF und Louise Otto-Peters in der Anfangsphase der deutschen Frauenbewegung die Zusam

menarbeit der Frauen ungeachtet der sozialen Verhaltnisse umsetzten. 

So wurden in der ,Frauen-Zeitung" von Louise Otto (herausgegeben 1849- 53) die ,Interessen 

der Frauen aller sozialen Schichten [ ... ] angesprochen".Z In der Zeitung erschienen u. a. ,Ge

dichte, Klagen, Briefe und Lohntabellen von Arbeiterinnen"
3 

und Louise Otto versuchte auf die 

Problematik der Arbeiterinnen aufmerksam zu machen. Man kann also sagen, dass fur die Frau

enzeitschrift und die Haltung von Louise Otto Peters zu der Zeit typisch war, ,dass sie die Iden

titat der weiblichen Interessen, ungeachtet des gesellschaftlichen Standes, zum Ausgangspunkt 

der Emanzipationsbestrebungen machte. Danach sollte die Abschaffung des sozialen Blends das 

Anliegen aller Frauen sein. Soziale Mif3stande wiirden tiberwunden werden konnen, wenn alle 

Manner und Frauen die demokratischen und nationalen Werte bejahten."
4 

Auch schrieb Louise Otto 1848 ihre ,Adresse eines Madchens", in welcher sie die Arbeiter auf-
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forderte, sich auch der Probleme der Arbeiterinnen anzunehmen: 

, Meine Herren - wenn Sie sich mit der grof3en Aufgabe unserer Zeit: mit der Organisati

on der Arbeit beschaftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daf3 es nicht genug ist, wenn sie 

die Arbeit fur die Manner organisieren, sondern daf3 Sie dieselbe auch fur die Frauen or

ganisieren mussen. [ ... ] Meine Herren! Im Namen der Moralitat, im Namen des Vaterlan

des, im Namen der Humanitat fordere ich Sie auf: Vergessen Sie bei der Organisation der 

Arbeit die Frauen nicht!"
5 

Ebenso lasst sich in den Statuten des 1865 in Leipzig gegrundeten Frauenbildungsverein ver

zeichnen, dass die burgerlichen Frauenrechtlerinnen die proletarischen Frauen direkt in ihre Ar

beit zu integrieren versuchten: 

, §. 3 - Jede unbescholtene und selbststandige weibliche Person, ohne Unterschied des 

Standes, kann Mitglied des Vereins werden." 

§. 9 - ,Der Verein wird sich die Aufgabe stellen, so viel als moglich ruchtige Arbeiterin

nen zu beschaftigen, zu empfehlen und sobald es spater der Fonds erlaubt durch weibliche 

Industrieschulen die weibliche Jugend zur Gewerbthatigkeit heranzubilden." 

Diese Grundsatze wurden bei der Grundung des AdF im Oktober 1865 in Leipzig beibehalten. 

An diesen wenigen Beispielen lasst sich die anfangliche Zusammenarbeit sowohl der burgerli

chen als auch der proletarischen Frauen verzeichnen. 

Ziel der Besonderen Lernleistung war es jedoch, die Ursachen und die Spaltung der deutschen 

Frauenbewegung aufzeigen. Dementsprechend beschaftigen sich die nachfolgenden Ausziige aus 

zwei Kapiteln der Arbeit nun mit diesem Gesichtspunkt . Da im Rahmen dieses Berichts jedoch 

nur ein kleiner Teil der Arbeit angesprochen werden kann, sollte bei Interesse die Arbeit im Gan

zen gelesen werden. 

1. Die Reflektion der Lage der Frau in den Auffassungen einiger Vertreterinnen und die 

Ziele und Forderungen der biirgerlichen und proletarischen Frauenbewegung 

Zunachst wird nun auf die personliche Auffassung der Frauen in Bezug auf ihre Ausgangslage 

und die Frauenfrage eingegangen. Aus diesen Ansichten zu der Problematik leiten sich folglich 

die iibergeordnete Zielsetzung und die konkreten Forderungen der biirgerlichen und proletari

schen Frauenbewegung ab. Somit ist im Weiteren auch ein besseres Verstandnis der Vorgehens

weise beider Gruppierungen moglich. 

Nach Meinung der burgerlichen Frauen hatte die Frauenfrage im engeren Sinne zwei Hauptursa

chen. Einerseits sei sie durch einen ideellen und andererseits durch einen finanziellen Aspekt 

gepragt. Sie vertraten die Ansicht, dass sich die Gesellschaft weitgehend in zwei Spharen auf

teilte. Das gesellschaftliche Leben spielte sich also ,zum Teil in dem engen Kreis der Familie, 

zum Teil in dem weiteren der sozialen Gemeinschaft"
6 

ab. Damit entstand ein Konflikt, der sich 

parallel zur Kulturentwicklung der Gesellschaft herausbildete. Dessen Folgen verdeutlichen, dass 

,der kleinere Kreis der Familie [ ... ] gegeniiber dem weiteren der sozialen Gemeinschaft [ ... ] an 

Bedeutung verloren hat".
7 

Helene Lange belegt diesen Prozess u . a. mit Hilfe der Beispiele, dass 

,das Gewandschneiden, das Sticken, das Backen ein Gewerbe wurden"
8 

oder damit, dass man die 

Erziehung zum Teil in die Hande der Schule legte. Somit verkleinerte sich der Aufgabenbereich 

der Frau, deren Wirken zur Sphare der Familie gezahlt wurde. Nach Meinung der burgerlichen 

Frauen kommt der Punkt, wo diese Verkleinerung des Arbeitsbereiches nicht mehr ,als Entia

stung [ ... ] sondern als Raub"
9 

empfunden wird. Den Ausloser der Krise, welche folgte, sahen 

auch sie u. a. in der lndustrialisierung. Einerseits wurde durch die , rapide"
10 

Entwicklung dieser 
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Zeit der Gegensatz zwischen den beiden Spharen ,zur grellsten Dissonanz"
11 

und andererseits 

entstand somit auch das Bedurfnis (der Produktion) nach weiblichen Arbeitskraften. Die Frauen 

drangten ,freiwillig hinaus" 12 zu den ,verschlossenen Toren der hoheren Berufe"
13 

So erklarten 

sich die burgerlichen Frauen die entstandene Bereitschaft fur die Verbesserung der Bildung und 

Erwerbstatigkeit. Den anderen Ursachenkomplex bildete der finanziell/wirtschaftliche Aspekt. In 

diesem Bereich wirkte der Frauenuberschuss als ,ein erschwerender Faktor".
14 

Die entstehenden 

Kreise an ledigen Frauen waren von ihrer Eigenversorgung abhangig. Zu diesem wirtschaftlichen 

Aspekt zahlte nun auch das ,Bedurfnis" 
15 

der Grof3industrie nach weiblichen Arbeitskraften, was 

die Moglichkeit der Erwerbstatigkeit der Frauen nach sich zog. Durch diese beiden Faktoren 

konnte man schlief3en, class die finanzielle Ursache fur die Frauenbewegung aufgehoben werden 

konnte. Die Frauen benotigten Arbeit, urn sich selbst zu versorgen oder zu verwirklichen und die 

Industrie brauchte frei zur Verfugung stehende Arbeitskrafte. Dennoch spielten in dieser Proble

matik zwei weitere maf3gebende Ansichten der burgerlichen Kreise eine entscheidende Rolle. So 

gingen auch die Frauen immer starker von der ,Tatsache der Differenziertheit der Geschlechter 

aus" .16 Fur sie gab es typisch weibliche Eigenschaften und Aufgaben. Sie sahen traditionell ,fur 

die verheirateten Frauen den in der Ehe und Mutterschaft beschlossenen Pflichtkreis als ersten 

und nachstliegenden Beruf' (Programrn BDF 1905). Etwas deutlicher ausgedri.ickt, sei es ,die 

uralte Bestimmung des Frauenschicksals, Gattin und Mutter zu sein".
17 

Die Frau war Mutter und Erzieherin und hatte ,von jeher fur den geistigen Konsum der Familie 

die entscheidende Rolle gespielt" .
18 

Diese Ansicht verdeutlicht urn so mehr die negative Rolle 

der Verkleinerung des Familienkreises, dri.ickt sich aber ebenfalls in der Meinung zur modernen 

Produktion aus. Laut Helene Lange hat sich die ,moderne Gi.iterproduktion [ ... ] im wesentlichen 

ohne Frauenkraft entwickelt".
19 

Dadurch war die Produktion fur Frauenarbeit zu wenig ange

passt. Man verlangte von den Frauen ,mannliche Leistung" und kannte fur ihre Arbeit keinen 

,eigenen Maf3stab" .
20 

Helene Lange leitet damit den Widerspruch zwischen den ,frauenhaft 

mutterlichen Aufgaben"
21 

und den meisten industriellen Berufen oder der dort herrschenden Ar

beitsweise ab. Folglich geraten ,Produktionsinteressen und Familieninteressen im Leben der Frau 

in Konflikt"
22 

Mit dieser Ansicht der burgerlichen Frauen zur Problematik ist auch erklarbar, 

warum der Kapitalismus ihrer Meinung nach ,den Konflikt [lediglich] verscharft".
23 

Einerseits 

verschlechtert er die Arbeitsbedingungen fur die Frauen und verstarkte den Interessenkonflikt der 

Frau im Bezug aufFamilie und Produktion. Andererseits waren die Folgen dieses Wirtschaftssy

stems (die zunehmende Verarmung) erschwerend fur die Frauenfrage des Mittelstandes. Durch 

diese Einstellung zur industriellen Produktion und zur Aufgabe der Familie sahen die burgerli

chen Frauen die Verringerung des bestehenden Konfliktes vor allem in der Offnung der hoheren 

Berufe fur das weibliche Geschlecht. Die BerufsUitigkeit, welche der Rolle als Mutter am meisten 

zugute kame, umfasst lediglich ,die hoheren Berufe oder [ ... ] solche niederen, die den spateren 

hauswirtschaftlichen Aufgaben nahe stehen"?
4 

Durch die Problemsetzung der burgerlichen Frau

en ist auch ersichtlich, dass fur diese der Sozialismus keine Losung darstellte. Der vorliegende 

Konflikt zwischen weiblichen Eigenschaften und Produktion wi.irde auch ,bei Ablosung des Pri

vatkapitals durch Kollektivierung der Produktionsmittel"
25 

weiter bestehen bleiben. Somit ware 

kaum eine positive Veranderung erkennbar und diese Losung hinfallig. 

In den Bereich der Offentlichkeit gehort ebenso die rechtliche Lage der Frauen. Dabei ist die Ein

forderung ,von unverau13erlichen Individualrechten, Menschenrechten"
26 

die Kernposition bur

gerlicher Frauen zu dieser Thematik. Es ist aber durchaus ein Wandel im Bezug auf diese Forde

rung in der Frauenbewegung eingetreten. Auch Helene Lange erkannte ihn darin, dass die ,ersten 

Begri.inderrinnen der deutschen Frauenbewegung"
27 

(Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt etc.) 
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noch durch demokratische Bestrebungen u.a. aus der burgerlichen Revolution 1848/49 gepragt 

waren. Fur diese stellte die formelle Gleichberechtigung der Geschlechter noch eines der End

ziele der Bewegung dar. Durch die wachsende Annahme der Theorie uber die Differenziertheit 

der Geschlechter innerhalb der burgerlichen Frauenkreise wurden aber die rechtlichen Ziele zu

nehmend ,nur [als] das formate Mittel"
28 

angesehen. Die rechtliche Verbessemng der Frauen

stellung sollte lediglich dazu beitragen, den Gegensatz zwischen offentlicher und privater Sphare 

fur die Frauen zu verringern. 

Am Ende der Betrachtung der burgerlich weiblichen Auffassung sollte noch kurz auf die ,Ein

stellung" dieser Frauen zu den mannlichen Ve11retern eingegangen werden. Die Manner ihrer 

Klasse, die weitgehend den verschlossenen offentlichen Bereich verkorperten, standen den weib

lichen Bestrebungen meistens kritisch gegenuber. Die Frauen erkannten, dass ,nur fur sie [ ... ] das 

herrschende System [ .. . ] Dmck und Einengung"
29 

bedeutete und sornit auf weniger U ntersttitzung 

seitens der burgerlichen Manner gebaut werden konnte. Bei der Arbeit der Frauenbewegung zog 

man daraus durchaus seine Konsequenzen. 

Aus diesen Gmndpositionen burgerlicher Frauen lassen sich ihre Ziele ableiten. Im Folgenden 

sollen kurz der Kern dieser Zielsetzung dargestellt und konkrete Fordemngen aufgezeigt werden. 

Wenn von den Frauen erkannt wurde, dass ihr Lebensbereich, also der Aufgabenbereich inner

halb der Familie immer kleiner wurde, so ist es demnach ihr Ziel, dass die Frau ihre Wertigkeit 

,als ein Organ in diesem Volksganzen"
30 

in Zukunft finden konnte. Die Frau sollte in einer ,an

dere(n) Weise als bisher an den groi3en Kultursystemen beteiligt werden"
31 

Man wollte ihre 

Stellung von ,hemmenden Traditionen"
32 

befreien und ,zu eng"
33 

gewordene Lebensformen er

weitern. Damit war auch die rechtliche Verbessemng der Stellung der Frau einbezogen, urn nur 

eine dieser ,hemmenden Traditionen" (in Form von rechtlicher Ungleichheit) zu nennen. 

,Die Frauenbewegung setzte sich das Ziel, den Kultureinflui3 der Frau zu voller innerer Entfal

tung und freier sozialer Wirksamkeit zu bringen".
34 

Die Frauenbewegung sollte als ,Fuhrer"
35 

dienen, urn den Frauen diese Ideale nahe zu bringen und sie stellte ein Fomm dar, das den Frauen 

bei der ,Anpassung an die modernen sozialen Verhaltnisse"
36 

half Es lasst sich also erkennen, 

dass die Ziele der burgerlichen Frauenbewegung auf keine vollkommene Umgestaltung der be

stehenden gesellschaftlichen Voraussetzungen hinausliefen, sondern eher uber Reformen die 

Frauen in den offentlichen Bereich dieser Gesellschaftsform einflechten sollte. Ihr Ziel war die 

sogenannte ,organisierte Mutterlichkeit", die ,gleichberechtigte Beteiligung und weiblichen Ein

fluss in alien Lebensbereichen"
37 

bedeutete. Die hieraus abgeleiteten Fordemngen sind auf alle 

Abschnitte der Gesellschaft bezogen und reichten von politischen bis zu sozialen Ansprtichen. 

Die Frauen forderten zwar mit der Entwicklung der Frauenbewegung u. a. das Frauenwahlrecht, 

aber nicht urn radikale politische Positionen durchzusetzen, sondern urn die Beteiligung der 

Frauen in diesem Bereich der Gesellschaft zu gewahrleisten. Nach Helene Lange setzte das Frau

enstimmrecht ,das Mutter- und Hausfraueninteresse in politische Macht urn"; ,die selbststandige 

Staatsburgerin [sei] die Ve11retung des miitterlichen in der Gesetzgebung".
38 

Zwei weitere und 

zugleich ma/3geblichere Fordemngen fasste Helene Lange in einer ihrer Schriften passend zu

sammen. ,Freiheit der Bildung, damit die Frau mit den allgemeinen Kulturmitteln ihre Art ent

faltet, sich fur ihre Aufgaben tuchtig macht; Freiheit des Bemfs, damit sie suchen kann, wo sie 

aui3erhalb der Familie ihre brachliegende Kraft in einer angemessenen Form verwertet"
39 

Betrachtet man nun die Auffassung der proletarischen Frauen zu ihrer eigenen Lage, so wird man 

feststellen konnen, dass ihre Ansichten mit denen der biirgerlichen Frauen nicht ubereinstimmten. 

Fur die burgerlichen Frauen war die Problematik, welche ihre Definition von Emanzipation ab-
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Ieitete, hauptsachlich ideell und weniger stark rnateriell bestirnrnt. Bei den Proletarierinnen wurde 

der Schwerpunkt allerdings anders gesetzt . Clara Zetkin verdeutlicht dies, indern sie sagte: 

, Ernanzipation der Frau hei/3t die vollstandige Veranderung ihrer sozialen Stellung van Grund 

aus, eine Revolution ihrer Rolle irn Wirtschaftsleben."
40 

Die Ursache der Unterdrilckung der 

Frauen hatte also fur sie fast ausschlie/3lich einen rnateriellen Hintergrund, und ihre finanzielle 

Abhangigkeit wirkte sich dernentsprechend auf alle anderen Bereiche aus. Die Frau wilrde ,un

terjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhangig"
41 

dastehe. 

Nun legten auch die proletarischen Frauen den Ausloser der , rnodernen Frauenfrage" in die Zeit 

der Industrialisierung. Die rneisten Frauen sahen vor diesern Prozess ihren ,Lebensinhalt durch 

produktive Tatigkeit" in der Farnilie festgelegt und ,daher karn ihre soziale Rechtlosigkeit" ihnen 

, nicht zurn Bewusstsein".
42 

Die Veranderungen, welche rnit der schnellen Entwicklung der Indu

strie einhergingen, wurden van den Frauen differenziert aufgefasst. Einerseits hatte die Gro/3in

dustrie , die Warenerzeugung irn Hause und fur die Farnilie unniltz gernacht, sie hat der hausli

chen Tatigkeit der Frau den Boden entzogen" .
43 

Andererseits gab es auch fur die proletarischen 

Frauen infolge der Industrialisierung eine zweite Veranderung. Mit dern Bedilrfnis der Unter

nehrner nach frei zur Verfugung stehenden Arbeitskraften und preiswe1ter Produktion wurde die 

Frauenarbeit eine ,Notwendigkeit"
44 

Die steigenden Zahlen der erwerbstatigen Frauen in den 

entstandenen Industrien zeigten fur Clara Zetkin, dass ,die Frau van der okonornischen Abhan

gigkeit vorn Manne befreit" 
45 

wurde. 

Die entstehenden rnodernen Problerne der Proletarierinnen, wie z. B. : geringere Lohne als die 

Manner, langer Arbeitstag, fehlender Arbeiterinnenschutz etc. ordneten sie fur sich als ein , Teil 

der gro/3en sozialen Frage"
46 

ein. Die Entwicklungen wurden sornit dahingehend aufgefasst, dass 

die Frau nun der , okonornischen Herrschaft des Kapitalisten unterworfen"
47 

wurde. Man kann 

also festhalten, dass die Proletarierinnen den Kern der Problernatik irn Wirtschaftssystern des 

Kapitalisrnus sahen. Urn dies nicht zu ilbersehen, rnuss man auch sagen, dass die rechtliche und 

soziale Abhangigkeit der Frauen ebenfalls in die Auffassung der rnodemen Frauenfi·age hinein

gehorte. 

Die Frauen fanden, dass sie rnit der wirtschaftlichen Selbststandigkeit ,fur den Augenblick nichts 

dabei gewonnen"
48 

hatten, da sie nun in die Abhangigkeit des Kapitalisrnus geraten waren. Diese 

Tatsache beeinflusste die Einstellung zu den Mannern ihrer Klasse. Es gab also , einen wirklichen 

Gegensatz zwischen den Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen nicht". Dafur existierte fur die 

Proletarierinnen ein , unversohnlicher Gegensatz zwischen den lnteressen des Kapitals und denen 

der Arbeit" . 
49 

Sornit war fur die Frauen des Proletariats eine Basis gegeben, urn die Zusarnrnen

arbeit rnit den Mannern zu befurworten. Fur die Arbeiterinnen war die Ernanzipation der Frau das 

,Werk der Ernanzipation der Arbeit vorn Kapital" .
50 

Aber die Frauen erkannten dabei durchaus, 

dass die Frauen eine Rolle als , Lohndrilckerin"
51 

inne hatten und durch die Handhabung der Ka

pitalisten in eine Art , Schrnutzkonkurrentin"
52 

fur den Arbeiter verwandelt wurden. Das hatte zur 

Folge, dass die Frauenarbeit van Seiten der rnannlichen Arbeiter zu Beginn bekarnpft wurde. 

Dieser Aspekt flie/3t in die Forderungen der Proletarieritmen ein. 

Urn etwas spater einen kurzen Vergleich zwischen den beiden Frauengruppierungen ansetzen zu 

konnen, lohnt es sich noch, die Meinung der proletarischen Frauen zur Geschlechterrolle und 

Mutterschaft anzufuhren. Die Frauen, hier stellvertretend Clara Zetkin, kritisierten dabei keines

falls die Mutterschaft an si eh, ab er deren verrneintliche Stellung als , Naturberuf' . 
53 

Ein Korn

rnentar Zetkins hierzu zeigt zugleich ihre Auffassung ilber die Theorie der Geschlechterdifferen

ziertheit. ,Die Begabung fur den erzieherischen Beruf ist wie jedes andere Talent nach Individu

en und nicht nach Geschlechtern vertheilt. "
54 

Als Ausnahrne gait ihrer Meinung nach nur in die 
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Zeit der Schwangerschaft und des Sauglingsalters. Man kann also erkennen, dass die Frauen des 

Proletariats si eh eh er gegen die Differenziertheit der Geschlechter positionierten und die Ent

wicklung bestirnrnter Fahigkeiten von Individuen und nicht vorn Geschlecht abhangig rnachten. 

V on den eben angefuhrt:en Grundpositionen lassen sich nun passend die Ziele und Fordemngen 

der Proletarierinnen ableiten. Durch die spater starkere Zusarnrnenarbeit rnit den Mannern und 

der positiven Stellung der Frau in der sozialistischen Theorie kann man durchaus auch rnannliche 

Auffassungen zu dieser Thernatik anfuhren. So erkliirt: Lenin: ,Die proletarische Frauenbewe

gung rnacht zu ihrer Hauptaufgabe nicht den Karnpf fur eine forrnale Gleichheit, sondern fur die 

okonornische und soziale Gleichheit der Frau."
55 

Das Ziel der Frauen, ,als Gleichberechtigte" in 

der Gesellschaft zu leben, stellte fur sie jene Folge dar, die mit Erreichung des Sozialisrnus ein

setzen wiirde. Mit dern Sozialisrnus als Gesellschaftsforrn hatte die ,Klassenherrschaft [ ... ] fur 

irnrner ihr Ende erreicht, aber rnit ihr auch die Herrschaft des Mannes". 
56 

So wurden bei den 

Proletarierinnen die ernanzipatorischen Ziele an die politischen Bestrebungen der Sozialisten und 

der Arbeiterklasse geknupft. Dadurch sind auch die konkreten Forderungen der Frauen dieser 

Gruppe emanzipatorischer und vor allem politischer Natur. Sie versuchten einerseits die okono

mische und rechtliche Lage der Frauen (an sich) zu verbessern und andererseits wurde an der 

Integration der Frauen in die Organisationen der Manner gearbeitet. Die Arbeiterfrauen sahen 

ubergeordnet ihren Kampf urn Emanzipation als politischen an und wollten somit auch an den 

politischen Aktivita.ten der Sozialisten beteiligt und in deren Organisationen einbezogen werden. 

,Denn wie das Proletariat seine Befreiung nur erlangen kann, wenn es zusammen kampft, ohne 

Unterschied der Nationalitat, ohne Unterschied des Berufes, so kann es seine Befreiung auch nur 

erlangen, wenn es zusammensteht ohne Unterschied des Geschlechts."
57 

Die Frauen forderten Beteiligung und Akzeptanz durch die mannlichen Vereinigungen ihrer 

Klasse, aber ebenso konkrete Verbessemngen fur die weiblichen Arbeiter . Die politischen Ziele 

waren sehr hoch angesetzt und so musste fur den Augenblick vorerst gegen bestimmte Missstan

de vorgegangen werden, welche speziell die Arbeiterinnen betraf. Dazu gehorten z. B.: die Er

weitemng des Arbeiterinnenschutzes, die Aufhebung des frauenfeindlichen Vereins- und Ver

sammlungsrechts und Lohnangleichung bei gleicher Leistung wie die Manner. Mit der Ver

sammlungsfreiheit hatten die Frauen ihr politisches Engagement intensivieren konnen und so 

zahlte diese zu den wichtigeren Fordemngen. Dies sollte hierzu vorerst genugen, urn die Ziele 

und Forderungen der Proletarierinnen zu verdeutlichen. 

Wenn man an dieser Stelle kurz die Vorstellungen und Ziele der burgerlichen und proletarischen 

Frauenbewegungen vergleicht, so lasst sich rein objektiv eine gewisse Schwierigkeit erkennen, 

die beiden zu vereinen. Die Frauen des Proletariats und des Burgertums hatten unterschiedliche 

Ausgangslagen und waren sich dessen auch bewusst. Die Ansichten uber die Geschlechterrolle 

und Mutterschaft waren gegensatzlich. Die Meinungen zum Kern der Problematik gingen eben

falls auseinander. Fur die einen war er rein materiell bezogen, bei den anderen vorwiegend ideell 

und nur zum Teil finanziell . Die Frauen hatten unterschiedliche Einstellungen, was die Moglich

keit der Zusammenarbeit mit den Mannern anbelangte. Den burgerlichen Frauen war hierbei bis 

auf einige Ausnahmen die Zusammenarbeit mit den Mannern fast unmoglich, denn diese vertei

digten erbittert: die zu reformierenden Aspekte der Gesellschaft. Den Proletarierinnen war im Ge

gensatz dazu die Zusammenarbeit mit den Mannern ermoglicht, wenn diese ihr Konkurrenzden

ken uberwinden konnten. Ein auf3erst wichtiger Punkt war, dass die burgerlichen Frauen noch 

hauptsachlich urn finanzielle Unabhangigkeit kampften, wahrend die Proletarierinnen diese als 

erreicht ansahen. Die burgerlichen Vertreterinnen waren nur im geringen Maf3e auf politische 

Arbeit ausgerichtet. Die proletarischen Frauen hingegen fassten ihre Befreiung zunehmend als 
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politischen Kampf auf- als Kampf urn den Sozialismus. Dies zeigt, dass die Vereinbarkeit von 

beiden Bewegungen schon allein von der theoretischen Seite erschwert war. Bei der Betrachtung 

der konkreten Arbeit wird dieser Aspekt versUi.rkt deutlich werden. Schlienlich wird bei der Dar

stellung der Meinung ausgewiihlter Ve1treterinnen zu der jeweils anderen Seite auffallen, dass die 

Vereinbarkeit nicht nur rein objektiv, sonder auch subjektiv behindert wurde. 

2. Beispiele fiir Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen der biir

gerlichen und proletarischen Frauenbewegung und ihren Vertreterinnen 

Anhand der folgenden , Beruhrungspunkte" zwischen burgerlichen und proletarischen Stromun

gen soli deutlich werden, wie das Zusammenwirken aufgrund von theoretischen Abweichungen 

behindert oder fast verhindert wurde. 

Bei der Entwicklung des seit 1869 bestehenden , Verein zur Fortbildung und geistigen Anregung 

der Arbeiterfrauen" tritt ein Aspekt in Erscheinung, einer dieser , wunden Punkte")
8

, die Dienst

botenfrage. Sie stellte ein Problem dar, , weil es uberhaupt das einzige Verhiiltni.13 ist in welchem 

wir Frauen uns selbst zur Rolle der Unterdrucker haben degradieren lassen".
59 

1872 sollte nach 

,vielem Hin und Her"
60 

ein Neuanfang des eben genannten Vereins gestartet werden, bei dem 

Lina Morgenstern (burgerliche Frauenrechtlerin) mitwirken wollte. Jedoch hatte sie sich durch 

ihre ,Initiative, die Gesindeordnung zugunsten der Hausfrauen und zu Lasten der Dienstboten zu 

andern, die Sympathie der Arbeiterinnen verscherzt".
61 

So entstand folglich 1873 der erste 

,Hausfrauenverein" unter Fuhrung von Lina Morgenstern und die Berliner Arbeiterinnen schlos

sen sich unter der Leitung von zwei Sozialdemokratinnen (Bertha Hahn und Pauline Staegemann) 

im ,Berliner Arbeiterfrauen- und Madchenverein" zusammen. 

Der Fall stand als erstes Beispiel fur die Vereinbarkeitsprobleme. Ein weiteres trat bei der Grun

dung des BDF in Erscheinung. Bei dieser mussten sich die burgerlichen Vertreterinnen dazu po

sitionieren, ob Arbeiterinnenvereine in die Dachorganisation aufgenommen werden sollten. Die 

Formulierung ihrer Stellung zur proletarischen Frauenbewegung wurde von den BDF

Grunderinnen so gewahlt, dass sie von den sozialdemokratischen Frauenrechtlerinnen negativ 

aufgenommen und bewertet wurde. ,Die Vorsitzende prazisierte in ihrer einleitenden Ansprache 

uber die Aufgabe des Bundes seine Stellung zur proletarischen Frauenbewegung dahin, dass der 

Bund Arbeiterinnenvereine von Herzen willkommen hei.l3en werde, aber solche von unverkenn

bar politischer Tendenz nicht aufnehmen korme. "
62 

Man kann mutma.l3en, dass die dabei erkennbare Vorsicht der burgerlichen Frauen im Zusam

menhang mit den Vereinsverboten vieler Arbeiterinnenvereine stand und sie so sichergehen 

wollten, im Rahmen des geltenden Vereinsgesetzes zu bleiben. Eine Grenze war damit aber ge

zogen worden. Zu einer weiteren personlichen Konfrontation kam es 1896 auf dem , Internatio

nalen Kongress fur Frauenwerke in Berlin". Er wurde von Lina Morgenstern organisiert und man 

beschloss, , Niemanden auszuschlie.13en, da die Frauenbewegung keine Parteiische ist, sondern 

das ganze Geschlecht angeht".
63 

Es zeigt sich hier, dass fn:.ihere Formulierungsfehler vermieden 

werden sollten. Der BDF lehnte die Einladung offiziell ab und so handelten ebenfalls die sozial

demokratischen Fuhrerinnen, welche das Vorhaben als ,frauchenrechtlerische Harmonieduse

lei"64 verurteilten. Inoffiziell erschien u.a. Clara Zetkin trotzdem als Zuhorerin. Schlienlich be

teiligten sich die Sozialdemokratinnen an den Diskussionen und , nie wieder hat die Frauenbewe

gung soviel Hoffnung auf Gemeinsamkeit, aber auch Enttauschung uber grundsatzliche politische 

Meinungsverschiedenheiten erlebt". 
65 

Am 26. Juni sind Clara Zetkin und Lily Braun (Sozialdemokratin) ebenfalls zu einem internatio-
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nalen Kongress der bOrgerlichen Frauenbewegung eingeladen wurden. Beide lehnten die Einla

dung erneut ab und nahmen an dem Kongress nicht teil mit dem Verweis auf die Gegensatze der 

Prinzipien und Endziele der beiden Gruppierungen. 

Ein letztes Beispiel hiefur stellt die Tatsache dar, dass Zetkin eine 1895 von den bOrgerlichen 

Frauen verfasste Petition (das Vereins- und Versammlungsrecht des weiblichen Geschlechts be

treffend) kritisierte und ihre UnterstOtzung ablehnte. 

Zum Schluss sollen noch einige ausgewahlte Zitate von Clara Zetkin und Helene Lange, zwei 

herausragenden Vertreterinnen der bOrgerlichen und proletarischen Frauenbewegung, die pro

blematische Haltung vor allem seitens der sozialdemokratischen Vertreterinnen zum Ausdruck 

bringen.: ,Wird den Frauen die politische Gleichberechtigung gewahrt, so wird an den tatsachli

chen Machtverhaltnissen nichts geandert. Die proletarische Frau geht ins Lager des Proletariats, 

die bOrgerliche ins Lager des BOrgertums. Wir dOrfen uns nicht tauschen lassen durch sozialisti

sche Anlaufe in der bOrgerlichen Frauenbewegung, die nur so lange auftreten, wie sich die bOr

gerlichen Frauen als UnterdrOckte fuhlen ." ( Clara Zetkin)
66 

,Bei unserer industriellen Arbeitsteilung ist eben vielfach die ungelernte Arbeiterin ein totes Ge

leise, von dem keine Verbindung zu hoher qualifizierten Berufsleistungen fuhrt ; es ist ein furcht

bares Schicksal, wenn jemand sein ganzes Leben auf diesem Geleise stehen mul3, ein Schicksal 

das aber in den meisten Fallen unabwendbar fur den ist, der ihm einmal verfallen ist." (Helene 

Lange)
67 

Bei Clara Zetkin kam die negative Einstellung zu den Absichten der bOrgerlichen Frauen zum 

Vorschein und bei Helene Lange eine gewisse GleichgOltigkeit im Bezug auf die Probleme der 

Proletarierinnen. Sie stellte deren Bildungsproblematik als eine meist unabwendbare Gegebenheit 

bin. Das wiederum vermittelt unterschwellig, class man sich eigentlich auch nicht dafur einzuset

zen brauchte. 

Man kann also festhalten, class die BemOhungen um gemeinsames Auftreten, durch personliche 

und politische Einstellungen von einigen Frauen beider Gruppierungen behinde11 und sogar ver

eitelt wurden. 
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