Beate Klemm (Leipzig)

Die langen Linien des Frauenwahlrechts.
Soziale Raume und Diskussionszusammenhange in Deutschland
zwischen V ormarz und dem Ende des 19. Jahrhunderts
In den politischen Wirren des November 1918 erlieB der Rat der Volksbeauftragten am 12.
November einen Aufiuf an das deutsche Volk, in dem es hieB: Alle Wahlen zu offentlichen
Korperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht
auf Grund des proportionalen Wahlsystems fUr alle mindestens 20 Jahre alten mfumlichen und
weiblichen Personen zu vollziehen.
Diese knappe Aus:fiihrung bedeutete nichts Geringeres als die Geburtsstunde des reichsweiten
politischen Frauenwahlrechts auf deutschem Boden.
Der Erringung des politischen Wahlrechts fiir Frauen in Deutschland ging eine sich iiber mehrere Jahrhundet1e erstreckende Diskussion urn die Gleichstellung der Frau gegeniiber den
mfumlichen Zeitgenossen vorweg. Der Kampf urn das Frauenwahlrecht zog sich vom Ende
des 18. Jahrhundet1s his in das 20. Jahrhunde11. Die Durchsetzung des politischen Stimmrechts fiir Frauen ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer volligen rechtlichen Gleichstellung
der Geschlechter.
Im 19. Jahrhundet1 stand die Forderung nach dem politischen Stimmrecht fiir Frauen in unterschiedlichen Zusammenhangen auf der Tagesordnung- ein Ausdruck dafiir, dass sich in dieser Zeit das Bewusstsein fiir politisches Stimmrecht herausgebildet hatte und das Stimmrecht
im Zusammenhang mit der Einflussnahme auf politische Prozesse Bedeutung erlangte. Damit
markiert dieses Jahrhundert einen Unterschied zu bloBem Nachdenken iiber die Stellung der
Frau in der Familie, Kultur und Gesellschaft.
Die Stationen der Stimmrechtsbewegung im 19. Jahrhundert scheinen im Allgemeinen bekannt zu sein und orientieren sich sehr stark an einer Vereins- und Pat1eiengeschichte.
Anliegen meines Beitrages soll es sein, diese Vorstellung der engen Bindung an die Aktivitaten von Stimmrechtsvereinen und Pat1eien etwas aufzulOsen, die unterschiedlichen Diskussionszusammenhange, die Breite des Ansatzes zumindest ausschnittsweise d'U'zustellen und
dadurch die Perspektive zu erweitem und den Blick fiir die Vielzahl der Einfliisse zu scharfen,
die letztendlich zur Gewahrung des Frauenwahlrechts in Deutschland fiihrten.
Demokratisches Bewusstsein fiir Freiheit, Gleichheit bzw. Benachteiligung von Gruppen
formt sich nicht im Zeitraum von wenigen Tagen oder Wochen, sondem umfasst einen langwierigen Prozess der Identitatsbildung bzw. -findung.
So bildeten z. B. herausragende oder einflussreiche - auch in ihrer Zeit bekannte - Frauenpersonlichkeiten, wie Jean d' Arc, die sich fUr die Freiheit ihrer Nation einsetzten, einen Hintergrund fiir die Entstehung eines weiblichen demokratischen Bewusstseins.
Ein Nachdenken iiber die Stellung und die Aufgaben der Frau in Familie, Gesellschaft und
Staat fand iiber die Jahrhunderte hinweg statt, wurde publiziert und damit fiir ein interessiertes
Publikum zuganglich gemacht. Der umfassende Bogen iiber die Jahrhunderte kann hier nicht
gespannt werden, aber ich mochte zumindest mit einem Hinweis auf Christina Mm·iana Ziegler1, der Tochter des Leipziger Biirgermeisters Romanus beginnen, die bereits in ihrem Gedicht ,Das mfumliche Geschlecht im Namen einiger Frauenzimmer besungen" 1739 schrieb:
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29.06.1695- 30.05.1760, Tochter des Leipziger Biirgermeisters Romanus, Schriftstellerin, 1722/23 Gri.indung
eines literarischen Salons in Leipzig, 1730 erstes weibliches Mitg1ied der Deutschen Gesellschaft, 17. Oktober
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,Die Manner mussen doch gestehen,
dass sie wie wir auch Menschen sind.
DaB sie auch auf zwey Beinen gehen;
Und dass sich manche Schwachheit findt.
Sie trinken, schlafen, essen, wachen.
Nur dieses ist der Unterscheid,
Sie bleiben Herr in alien Sachen,
Und was wir thun, heiBt Schuldigkeit."
Besonders im 18. Jahrhundert nahmen viele Frauen aktiv am Kampf fiir eine gerechte und
menschliche Gesellschaft teil. Frauen waren vielfach in die sozialen Protestbewegungen eingebunden und eroffneten sich insbesondere im Umfeld der Franzosischen Revolution neue
Raume (nahmen z. B. an den Generalversammlungen der Kommunen teil, grundeten ab
1790/91 Frauenklubs). Gerade im Umfeld der Franzosischen Revolution gelang es, die hierarchischen gesellschaftlichen Strukturen kurzzeitig aufzubrechen. Die Frauen wurden in der
Zeit der Franzosischen Revolution in ihrer biirgerlichen Existenz und ihren rechtlichen Fahigkeiten anerkannt. Es erfolgte eine Gleichstellung des weiblichen Geschlechts irn Rahmen der
Bestimmungen des Scheidungsgesetzes sowie in Erbschaftsangelegenheiten.
Der weibliche Einsatz schlug sich jedoch kaum in einer langfristigen Verbesserung der
Rechtsstellung oder in einer Veranderung des politischen Status der Frauen nieder.
Dennoch kann die Franzosische Revolution als Anfangspunkt der Auseinandersetzung urn die
politische Gleichberechtigung der Frau gelten. Erstmals spielte in der offentlichen Diskussion
auch die Frage nach den politischen Rechten fiir Frauen eine gewisse Rolle.
Herausragend unter den sich fiir Frauenrechte einsetzenden Personlichkeiten ist die Schriftstellerin, Revolutionarin und Frauenrechtlerin Olympe de Gouges mit ihrer ,Erklarung der
Rechte der Frau und Burgerin" vom Oktober 1791 2 oder auch Mary Wollstonecraft, deren
,Verteidigung der Rechte der Frau" nur ein Jahr spater in London erschien. Olympe de Gouges forderte die Gleichstellung der Frauen in Bezug auf die staatsburgerlichen Pflichten, vor
allem hinsichtlich der Zulassung zu offentlichen Amtern.
Im Nachdenken uber ihre Rolle in Familie, Kultur und Gesellschaft kommt den schreibenden
Frauen besondere Bedeutung zu: so den Journalistinnen, Schriftstellerinnen, Frauen der literarischen Salonkultur wie Henriette de Lemos, verehelichte Herz, oder Rahel Levin, verehelichte Varnhagen von Ense.
Dass wir gerade zum Ende des 18. Jahrhunderts die Zunahme der weiblichen Salonkultur beobachten konnen und die Zahl der publizistisch tatigen Frauen ebenfalls wachst, hat seine
Ursachen in der Philosophie der Aufklarung und im deutschen Idealismus. Immanuel Kants
Projekt der Aufklfuung, also ,der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit", konnte an den intellektuellen Frauen der Zeit nicht ohne Wirkung vorbeigehen.
Die Verheillung der freien Personlichkeit konnte das weibliche Geschlecht auf die Dauer
nicht ausnehmen.
Mit dem 19. Jahrhundert treten wir ein in eine Zeit, in der die Saat der Gedanken der Aufklarung und der Parolen der Franzosischen Revolution auch im Bewusstsein zumindest eines
Teils der Frauen aufgegangen ist.
Ausgangspunkt meiner Betrachtung ist die Frage nach der Entstehung und Entwicklung eines
demokratischen Bewusstseins unter den Frauen: Welche Stromungen der Zeit, welche Prozesse forderten die Bildung von Bewusstsein und Identitat maBgeblich heraus?
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Johanna Ludwig und Katharina Middell (Hg.): , ... der Menschheit H!ilfte blieb noch ohne Recht". Menschenrechte fur Frauen- Frauen fi1r Menschenrechte. 1791 Olympe de Gouges, 1848/49 Louise Otto-Peters. Leipzig
1998, s. 18.
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Neben tief greifenden gesellschaftspolitischen Veranderungen wie Kriegen oder Revolutionen
sind soziale Bewegungen, Philosophie bzw. Gesellschaftstheorien, Literatur und Publizistik
an der Bildung von Bewusstsein beteiligt.
Urn die Vorstellung der schon erwahnten engen Bindung der Frauenstimmrechtsbewegung an
die Tatigkeit von Vereinen und Parteien zumindest zu erweitern, mochte ich die langen Linien
des Frauenwahlrechts nicht nur durch die sozialen Bewegungen wie Arbeiter- oder Frauenbewegung ziehen, sondern auch die Literatur und Publizistik in den Blick nehmen. V on diesem Punkt ausgehend sollen die Literaten des Vormarz mit ihren politischen Forderungen
vorgestellt, die AktiviHiten von Frauen im Umfeld der 1848er Revolution berUcksichtigt sowie die Bedeutung der publizistischen Tatigkeit von Frauen am Beispiel von Louise Ottos
,Frauen-Zeitung" dargelegt werden.
Die Literaten des Vormarz und ihre Bewegung ,Junges Deutschland"

Ein politischer Eingriff, das Publikationsverbot des Deutschen Bundes von 1835, machte eine
Gruppe meist junger Dichter aktenkundig, die eigentlich nur sehr lose in Beziehung zueinander stand, dafiir aber viele politische Ideen gemeinsam hatte. Diese Gruppe ist unter dem Namen , Junges Deutschland" in die Literaturgeschichte eingegangen und bezeichnet eine Richtung der politischen Literatur des Vormarz. Als verbindendes Element unter den Autoren, zu
denen - neben Heinrich Heine und Ludwig Borne, die Deutschland bereits verlassen hatten Karl Gutzkow, Ludolf Wienbarg, Heinrich Laube, Gustav Ktihne und Theodor Mundt zahlten,
fungierte die Ablehnung des absolutistischen Staates sowie religioser und moralischer Konventionen und Dogmen. Die Schriftsteller vereinte das Eintreten fur Individualismus, Gedanken- und Meinungsfreiheit. Die Autoren des Vormarz artikulietten ihre Emanzipationsforderungen wie die Uberwindung standischer Moralauffassungen, des christlichen Asketismus
und Dogmatismus, die btirgerliche Gleichstellung der Juden vor allem in der jownalistischen
Arbeit, aber auch in literarischen Gattungen wie Roman, Drama und Lyrik. Die Literaten des
Vormarz befdrderten durch ihr literarisches Schaffen die Emanzipationsidee. Ludwig Borne,
einer der Schriftsteller der Bewegung des ,Jungen Deutschland", auBerte si eh in seinen Briefen aus Paris zur ,Emanzipation der Weiber" und fi\hrte aus:
,Bei einer fltichtigen Betrachtung scheint es zwar ein Gewinn, wenn das weibliche Geschlecht emanzipiert wtirde, wenn es gleiche sittliche, gleiche politische Rechte mit den Mannern erhielte; der Kreis der Menschheit, scheint es, wtirde dadurch erweitert werden. Aber es
ist Tauschung. Selbstandigkeit des Weibes wtirde nicht allein die Bestimmung des weiblichen, sondern auch die des mannlichen Geschlechts vereiteln." Weiterhin betonte er: ,Nicht
das Weib, nicht der Mann allein drUcken die menschliche Natur aus; nur Mann und Frau vereinigt bilden den vollkommenen Menschen. Nur in der Ehe, nur im Familienleben wird der
Zweck der Menschheit erreicht." 3
Zehn Jahre nach Bornes Briefen aus Paris kritisierte Louise Otto 1843/44 in den ,Sachsischen
VaterlandsbHittern" das politische Desinteresse vieler Frauen. Die Ursachen fur dieses weit
verbreitete Desinteresse sah sie in der Madchenerziehung und der unzureichenden Frauenbildung als auch in der gegenwartigen politischen Situation. In der demokratischen Umgestaltung der Verhaltnisse erkannte Louise Otto die Voraussetzung fur eine politische Partizipation
der Frauen. Sie betonte: ,Gebt unserem Staate ein groBeres offentliches Leben, Offentlichkeit
des Gerichtsverfahrens, alien Stadten Offentlichkeit der Stadtverordnungssitzungen, Offentlichkeit alien Vereinen und Versammlungen, welche dem Wohl einer vaterlandischen Anstalt
gewidmet sind, und Ihr sollt sehen, wie bald und schnell und allgemein die Frauen ihre Theilnahmslosigkeit an der Politik aufgeben werden ... " 4
3

B5rne, Briefaus Paris, Bd. 3, (6. Bd. 1832- 1834), S. 434.
Sachsische Vaterlandsbllitter Nr. 26 vom 15. Februar 1844, S. 104. Siehe zu Leben und Werk von Louise Otto
insbesondere: Louise Otto-Peters. Jahrbuch 1/2004. Forschungen zur Schriftstellerin, Journalistin, Publizistin
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Frauen und ihre Aktivitiiten im Umfeld der biirgerlich-demokratischen Revolution von
1848/49

Auf vielfaltige Weise nahmen Frauen an der btirgerlich-demokratischen Revolution teil. Die
Aktivittiten der Frauen reichten von Brotkrawallen Uber die so genannten Katzenmusiken,
Boykotte oder Besetzungen his hin zur Beteiligung an Barrikadenkampfen. 5
Der Zusarnmenschluss der Frauen in Vereinen war Teil der allgemeinen demokratischen Bewegung von 1848: Die Frauenvereine waren in Bezug auf ihre Organisationsstruktur und ihre
Ziele zumindest teilweise autonom. Neu und andersartig an den Frauenvereinigungen seit
1848 war die politische Zielsetzung, die in der Bezeichnung Demokratischer Frauenverein
zum Ausdruck kam. Die demokratischen Frauenvereine zur Untersttitzung hilfsbedfuftiger
Familien, die sich auch in sachsischen Stadten wie Dresden, Chemnitz und Oederan grtindeten, erschienen auf den ersten Blick als traditionelle WohWitigkeitsvereine. Mit der zunehmenden Behinderung ihrer Arbeit nutzten die Demokratischen Frauenvereine die wohlUitige
Arbeit zum Teil als Tamung. Die Grtindung der Vereine erfolgte jedoch vorwiegend aus politischem Anlass, namlich, urn den Angehorigen der Marzkampfer und der politisch Verfolgten
durch Geld- und Sachspenden zu helfen. Diese Geld- und Sachspenden wmden durch offentliche, oftmals verbotene Sammlungen oder in offentlichen Veranstaltungen (Konzerten oder
Banketten) aufgebracht.
Neben den demokratischen Vereinen grtindeten sich Frauenvereine, die vorrangig die Erziehung und Fortbildung der Frauen, Madchen und Kinder zum Vereinszweck erhoben und damit einem von der Mehrheit der Frauen artikulierten Bedfufnis entsprachen. Diese Vereine,
wie beispielsweise der Hamburger Frauenverein, wollten durch die Erziehung und Fortbildung der Frauen die Voraussetzungen fiir eine Demokratisierung der Gesellschaft schaffen.
Auch die Leipziger Frauen nutzten vor allem die Vereinskultur (Frauentumverein, Blumverein, Verein der Tonktinstler) sowie die deutsch-katholische Gemeinde als sozialen Raurn, urn
sich Uber die politischen Geschehnisse zu informieren und sich eine Meinung zu bilden. Innerhalb der genannten Vereine besaBen die Frauen Stimmrecht bei der Wahl des Vorstandes.
In der von Robert Blum 1845 begrtindeten Leipziger Deutsch-Katholischen Gemeinde verfiigten die Frauen sogar Uber aktives und passives Wahlrecht bei der Wahl der Gemeindevorsteher. Aber auch die Dienstmadchen organisierten sich zurnindest kmzzeitig und bewiesen damit ein Bewusstsein fiir ihre Stellung und ihre ldentitat als Gruppe. Leipziger Frauen waren
auch im Rahmen der mannlich initiierten Festkultur (Btirgerfeste, Fahnenweihen, Sangerspiele) gem gesehene Mitwirkende und Gaste.
Die Einforderung des politischen Stimmrechts fiir Frauen lasst sich in den Leipziger Frauenvereinen nicht belegen. In einer Zeit, in der es vorerst urn die LoslOsung von einem an den
Standen ausgerichteten Wahlsystem ging und somit urn die Erringung des allgemeinen und
gleichen Wahlrechts fiir Manner, ware ein Verein, der sich die Erringung des Stimmrechts fiir
Frauen auf die Fahnen schrieb, wohl kaurn von !anger Lebensdauer gewesen.
In der Frankfurter Nationalversammlung fiihrten die 585 Abgeordneten im Juni/Juli 1848 eine
heftige Debatte urn das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Frauen waren von diesem Recht
selbstverstandlich ausgeschlossen. Die Verfassungskommission beriet Uber ein ktinftiges
Wahlgesetz und die Mehrheit der Kommission stimmte darin Uberein, das Wahlrecht auf
Selbststandige zu begrenzen und somit Abhangige (d. h. Entmtindigte, Konkursschuldner,
Dienstboten, Handwerksgehilfen, Fabrikarbeiter und TagelOhner) auszuschlief3en. Die Befiirund Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters (1819 - 1895), hrsg. von Johanna Ludwig, Elvira Pradel und Susanne
Scht>tz, unter Mitarbeit von Hannelore Rothenburg, Beucha 2004.
5
Siehe u. a.: Frauen in der bUrgerHchen Revolution von 1848/49, hrsg. von Johanna Ludwig, Ilse Nagelschmidt
und Susanne Schotz, Bundesministeriurn fUr Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bonn 1999.
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worter des uneingeschrlinkten Wahlrechts hielten schlagkraftig dagegen und man einigte sich
schliel3lich auf Festschreibung des allgemeinen Wahlrechts.
Keiner der Abgeordneten, auch nicht die entschiedensten Yorklimpfer des allgemeinen Wahlrechts, wollten die politischen Rechte auch auf die Frauen ausgedehnt wissen. Im Gegenteil,
es wurde der ausdriickliche Ausschluss des weiblichen Geschlechts gefordert. Man stimmte
darin uberein, class das Wahlrecht dem weiblichen Geschlecht nicht gewlihrt werden soiL
Das Wahlgesetz fur den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869 verlieh nur
Mannem die aktive und passive Wahlberechtigung.
Zur Bedeutung der publizistischen Tatigkeit von Frauen

Gerade im Urnfeld der bfugerlich-demokratischen Revolution kam der Presse besonderes Augenmerk zu. Im September 1848 erschien Mathilde Franziska Annekes ,Frauen-Zeitung" in
Koln, es folgte im November 1848 die von Louise Aston in Berlin herausgegebene Zeitschrift
,Der Freischaler. Fur Kunst und soziales Leben", im Januar 1849 die von Louise Dittmar in
Leipzig veroffentlichte Monatsschrift ,Sociale Reform" und schliel3lich im April 1849 Louise
Otto mit ihrer in Grol3enhain gedruckten ,Frauen-Zeitung". Ihr Traum, mit einer eigenen Zeitung die Sache der Frauen weiter voran zu treiben und ,noch wirkungsvoller in der Offentlichkeit Einfluss zu nehmen", verwirklichte sich.
In ihrem Programm der ,Frauen-Zeitung" verwies Louise Otto darauf:
,Die Geschichte aller Zeiten, und die heutige ganz besonders, lehrt, daB diejenigen auch vergessen wurden, welche an sieh selbst zu denken vergaBen! ... Dieser selbe Erfahrungsschatz
ist es, welcher mich zur Herausgabe einer Frauen-Zeitung veranlal3t. Mitten in den grol3en
Umwlilzungen, in denen wir uns alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, wenn
sie selbst an sich zu denken vergessen!" Weiter formulierte sie: ,Wir wollen unser Theil fordem: das Recht, das Rein-Menschliche in uns in freier Entwicklung all unserer Krafte auszubilden, und das Recht der Mfindigkeit und Selbststlindigkeit im Staat."6
A.hnlich offensiv auBerte sie sich in ihrem Artikel ,Die Freiheit ist unteilbar": ,Und nun lasst
uns einmal fragen, wie viel Manner gibt es denn, welche, wenn sie durchdrungen sind von
dem Gedanken, fiir die Freiheit zu leben und zu streben, diese eben fiir alles Yolk und a/le
Menschen erklimpfen wollen? Sie antworten gar leicht zu Tausenden mit Ja! aber sie denken
bei all ihren endlichen Bestrebungen nur an eine Halfte des Menschengeschlechts - nur an die
Manner. Wo sie das Yolk meinen, da zlihlen die Frauen nicht mit. Aber die Freiheit ist
untheilbar! Also freie Manner dfirfen keine Sklaven neben sich dulden - also auch keine
Sklavinnen. " 7
Louise Otto sah in der ,Frauen-Zeitung" eine Moglichkeit, unter den gegebenen Bedingungen
ihre Ideen weiter zu verfolgen und konstatierte ihre Forderungen deutlich im Programm. Die
Herausgeberin nutzte ihr Blatt sehr geschickt als Kommunikationsmittel, urn den Frauenbelangen zumindest eine gewisse Offentlichkeit zu sichem. Louise Otto verfolgte ihre Ideen mit
einer cleveren Strategie: Sie selbst trat nicht vordergrfindig oder im starkem Mal3e mit politischen Forderungen fUr Frauen auf, sondem behalf sich mit Leserinnenzuschriften, in denen
sich Frauen uber die bestehenden Unzulanglichkeiten beschwerten, z. B. clamber, class Frauen
in Dresden der Zugang zum ,Museum" (Zeitungslesegesellschaft) verwehrt wurde8, class ihnendas Tragen von revolutionliren Zeichen wie Schleifen ebenso wie literarische Schriften
fortschrittlicher Demokraten ihrer Zeit verboten waren.
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Frauen-Zeitung Nr. 1/1849 vom 21. April1849, S. 1 f.
Ebenda, S. 2.
8
, ... wir dUrfen ja nur in Konzert und Theater gehen, nicht aber in Vereine, nicht einmal aufs ,Museum". Wahrscheinlich wissen Sie es so gut wie ich, dal3 in hiesiger Zeitungslesegesellschaft, ,Museum" genannt, das
unsinnige Gesetz besteht, dass keine Frauen Zutritt haben." Frauen-Zeitung Nr. 4/1849 vom 12. Mai 1849, S. 6.
7
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In der ,Frauen-Zeitung" Nr. 5 vom 19. Mai 1849 besprach Louise Otto-Peters das bereits Anfang des Jahres erschienene erste Heft der von Louise Dittmar herausgegebenen ,Socialen
Reform", das ihr erst jetzt in die Hande gefallen war. Sie teilte auch mit, class sie vor langerer
Zeit von der Herausgeberin zur Mitarbeit an dem Blatt eingeladen worden war und danach
nichts wieder von dem Vorhaben gehort habe. Ihren Artikel hatte sie ,Mein Prograrnm als
Mitarbeiterin einer Frauen-Zeitung" genannt, weil sie keine Vorstellungen von dem hatte, was
Louise Dittmar beabsichtigte. 9 In diesem Artikel trat Louise Otto gegen die Versorgungsehe,
fiir die Liebesheirat und fii.r die Besserstellung der Frauen vor dem Gesetz ein. Besonders bedeutsam ist dieses ,Prograrnm" aufgrund des expliziten Stimmrechtsbezuges. Louise Otto
postulierte: ,Ich fordere, daB die Frauen bei denjenigen Gesetzen, welche sie selbst betreffen,
eine Stimme haben. Ich fordere diese Stimme fiir sie auch da, wo es gilt, Vertreter des ganzen
Volkes zu wahlen- denn wir Frauen sind ein Teil dieses Volkes. Wenn jetzt aber z. B. ein
Wahlgesetz lautet: ,Alle mtindigen Staatsangehorigen sind Wahler' - die Frauen aber gleichsam durch eine schweigende Obereinkunft von diesem Recht ausgeschlossen sind, so heiBt
dies einfach, die Frauen fii.r unmtindig erklaren. Ein Recht, das jetzt den Unwissendsten im
Volke zusteht, mul3 auch fii.r das Weib da sein." 10
Louise Otto stellte in ihrer ,Frauen-Zeitung" in einer kurzen Serie ,Dichter fii.r das FrauenRecht" vor und leitete die Serie ein mit den Worten: ,Aber jetzt geniigt uns der Minne-Dienst
allein nicht mehr. Wir Frauen fordern einfach nur unser Recht, unser Menschen-Recht. Wir
resigniren darauf, Heroinnen, Herrscherinnen, Gottinnen, Engel zu sein, wozu uns die Dichter
zuweilen gemacht haben - indem sie mit uns wie mit Puppen spielten, die man nach Gefallen
zu Koniginnen, Gottinnen, Heiligen und Engeln herausputzen kann .... wir aber wollen keine
Puppen, sondern Menschen sein, Menschen, die ihre bestimmten Rechte und Pflichten haben,
wie alle denkenden Wesen." 11
Zu den ,Dichtern fUr das Frauenrecht" zahlte sie unter anderen Alfred MeiBner12 und Hermann Semmig, iiber letzteren berichtete sie in der ,Frauen-Zeitung":
,Er wendete sich der sozialistischen Richtung zu, ja er war in Sachsen der Erste, welcher diese Richtung vertrat ... Semmig gehort auch zu denen, welche die Untheilbarkeit der Freiheit
erkannt, und die soziale Demokratie zu ihrem Losungswort gemacht haben - und zwar schon
lange vor dem Miirz. Er erkannte deshalb natiirlich auch die Berechtigung der Frauen an zu
einer freieren und wiirdigeren Stellung im Leben, ja er ist ein Verfasser ihrer Rechte." 13
Louise Otto nutzte die ,Frauen-Zeitung" ebenfalls, urn ihre eigenen Artikel, die sie bereits
1845 bzw. 1848 in anderen Zeitschriften ~ublizert
hatte, erneut zu veroffentlichen. So z. B.
4
ihr ,Sendschreiben an alle Verbriiderten" , ,Assoziation fii.r Alle!" 15 oder ,Fur die Arbeiterinnen"16. Im zweiten Teil dieses Artikels, veroffentlicht am 8. Dezember 1849, forderte sie:
,lhr sagt es taglich: die Volker sind miindig geworden, das Zeitalter des Rechts muj3 begin9

Siehe auch Johanna Ludwig und Katharina Middell (Hg.): , ... der Menschheit Hiilfte blieb noch ohne Recht",
S. 41.
10
Mein Programm als Mitarbeiterin einer Frauen-Zeitung, in: Renate Mt>hrmann, Frauenemanzipation im deutschen Vormarz, Texte und Dokumente, Stuttgart 1978, S. 61.
11
Frauen-Zeitung Nr. 5/1849 vom 19. Mai 1849, S. 5.
12
,Einer von denen, die von der ,Unteilbarkeit der Freiheit' iiberzeugt sind- darum ist er nicht, wie viele seiner
Genossen, ein einseitiger politischer Dichter geworden, sondem er singt eben seine Lieder fi1r die ganze
Menschheit- fiir alles Vt>lker-Recht- also auch fiir das Recht der Armen, der Unterdriickten, ftlr das Recht der
Frauen." Frauen-Zeitung Nr. 7/1849 vom 2. Juni 1849, S. 2.
13
Frauen-Zeitung Nr. 15/1849 vom 28. Juli 1849, S. 3.
14
Veroffentlicht am 27. Oktober 1848 in ,Die Verbtilderung" (Correspondenzblatt aller deutschen Arbeiter).
15
Die Verbrilderung Nr. 39 vom 13. Februar 1849.
16
Der Artikel war bereits 1848 im ,Leuchtthurrn" vert>ffentlicht worden. Louise Otto nahm ihn auf Seite 1 der
Frauen-Zeitung Nr. 20/1849 vom 1. September 1849 aufund begriindete das so: ,Ich nehme keinen Anstand, ihn
hier wieder abdrucken zu lassen, da er ein Thema behandelt, das mir vorziiglich nt>thig erscheint, in den Kreis
unserer Besprechungen zu ziehen."
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nen! Nun, Ihr konnt nicht fUr die Einen fordem, was Ihr den Anderen verweigert,- die Volker
bestehen aus Mannem w1d Frauen- darum muB Mannem und Frauen das Recht werden." 17
Louise Otto nahm auBerdem Schriftstellerinnen wie Marie Norden mit Aufsatzen wie ,Die
Bestimmung der Frau" oder auch anonym bleibende Autorinnen mit Artikeln wie ,Die Aufgaben der Frauen in unserer Zeit" oder ,Emanzipation des Weibes" 18 auf. Hermann Semmig
verfasste Artikel mit Titeln ,An die Frauen" und Benno Haberland ,Die Bestimmung des
Weibes in unserer Zeit". Die Autoren und Autorinnen dieser Beitrage forderten bei weitem
nicht durchgangig das politische Stimmrecht fUr Frauen, aber sie diskutierten die Rolle der
Frau in der Familie und der Gesellschaft eingehend. Die Meinungen der Verfasserinnen liefen
zun1 groBen Teil darauf hinaus:
,Wir verlangen, das Weib soli die ebnfuti~
Freundin des Mannes sein und die Mutter,
nicht nur Kinder gebaren, sondem erziehen.'d oder auch Formuliemngen wie: ,Datum verlangen wir die Emancipation des Weibes- das heiBt nicht jene zigarrenrauchende Emancipation, die das edle Geschlechte entstellt und zur Lacherlichkeit herabwtirdigt, wir verlangen,
dass nicht nur der Mann sich mit den geistigen Bediirfnissen der Zeit beschaftige, sondem
auch die Frau niitzliche und gemeinniitzige Schriften zur Hand nehme, sich mit den Weltereignissen und Wissenschaften bekannt mache, die das edle Vaterlandsgefiihl, das Gefiihl fUr
Freiheit und Recht in ihr anflamme. " 20
Zudem lieB Louise Otto in der ,Frauen-Zeitung" ein breites Spektrun1 an Meinungen zu.
Auch sich widersprechende Positionen kamen zur VerOffentlichung. So bezeichnete sie Semmig in groBer Hochachtung als den Forderer der Frauenrechte und publizierte wenige Ausgaben spater eine Zuschrift aus Leipzig mit den Worten:
,Auch wir erkennen in der Freiheit eines der hochsten Giiter, auch wir erkennen nicht nur die
volle Kompetenz der Frauen an, fUr sie mit zu wirken und zu kampfen, selbst ihre Verpflichtung dazu; und mochten fUr das Reich der Freiheit selbst gem iiberall Biirgerinnen werben;
aber nicht fUr die politische Freiheit, d. h. nicht fUr Freiheitskampf urn Staatsverfassungen, der
Kampf urn solche Freiheit kommt, meinen wir, nur den Mannem zu." 21 Gerade durch diese
Praxis beforderte die Herausgeberin das Nachdenken iiber die RoUe der Frauen, das Bestimmen der eigenen Position.
Der zweite Jahrgang der ,Frauen-Zeitung" spiegelt bereits eine starkere Resignation und Enttauschung iiber die Zeitverhaltnisse wider. Es erschienen vermehrt Serien wie ,GefangenenBriefe von 1849", Artikel mit Titeln wie ,Die deutschen Fliichtlinge" oder ,Ein Opfer". Im
Zuge der zunehmenden Reaktion nahm die Veroffentlichung von Novellen, Besprechungen
von Theaterauffiihmngen und Gedichten einen breiteren Raum ein. Die Beschreibung der
Situation der Arbeiterinnen trat im Vergleich zu 1849 etwas in den Hintergrund. Den Frauen
wurden jetzt verstarkt Aufgabe im familiaren Bereich zugeschrieben:
17

Frauen-Zeitung Nr. 34/1849 vom 8. Dezember 1849, S. 1.
Kapitel entnommen aus ,Emanzipation. Betrachtungen Uber die sozialen Verhtiltnisse. Von dem Verf. des
Freihe1m von Eulen-Spiegel. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt 1818":
,Die soziale Emancipation des Weibes wird .. . in der Rechtsgleichheit mit dem Manne, in einer wiirdigen, dem
geistigen Bedlirfnis entsprechenden Form der Ehe und in einem neu begrtindeten Verhtiltnisse bestehen, welches
die Existenz-Mittel der Armeren durch Aufhebung jenes harten Gegensatzes zwischen Lohn und Arbeit sichert.
Alle anderweitigen Traumereien von Frauen-Emancipation sind in das Gebiet der Romantik oder besser der
Verrticktheit zu verweisen. Nicht in mannlicher Kleidung, noch in m1innlichen Sitten wird das verniinftige Weib
seine Selbstst1indigkeit suchen und ftnden; nicht in dem Anspruch an gleiche Stellung mit dem Mann in Staatstimtern und staatsbtirgerlichen Wtirden: das Einzige, was es in dieser Hinsicht verlangen kann, ist die Zuziehung
seines Urtheils bei Abfassung aller sein Geschlecht betreffenden Gesetze." Frauen-Zeitung Nr. 9/1849 vom 16.
Juni 1849, S. 3.
19
Benno Haberland, Bestimmung des Weibes in unserer Zeit. Frauen-Zeitung Nr. 33/1849 vom 1. Dezember
1849, S. 5.
20
Ebenda.
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, ... kann es nicht unendlich viel im Kreise der Familie, verwandter und befreundeter Personen wirken? ... Und jetzt, wo die Politik unserer Gegner, jeden Weg zur Aufklfuung der Masse des Volkes zu versperren, geltend gemacht werden kann, thut es Noth, das, was im GroBen
aufzufiihren der Augenblick nicht gestattet, im K.leinen in Anwendung zu bringen und der
Partei des Fortschritts mehr und mehr Anhanger zu bringen.'.22
Bereits 1850 begriindete Louise Otto die Praxis, aus anderen Landem Uber die Stimrnrechtsbewegung zu berichten.
,Unter der eisemen Rute der Reaktion" 23 litt jedoch imch Louise Ottos ,Frauen-Zeitung".
Bereits im Juni 1850 wurde in Erganzung zum sachsischen Pressegesetz vom 18. November
1849 die Nachzensur eingefiihrt. Die Folge waren Durchsuchungen und die Beschlagnahmung von Korrespondenzen in der Redaktion der Zeitung, die sich in Louise Ottos Wohnung
befand, auBerdem die Konfiszierung einer Nummer des Blattes?4 Das vorlaufige Aus fiir
Louise Ottos ,Frauen-Zeitung" kam im Dezember 1850. Der Entwurf des neuen sachsischen
Pressegesetzes erlaubte nur Manner als verantwortliche Redakteure und enthielt das explizite
Verbot fiir Frauen, eigene Blatter herauszugeben oder auch nur zu redigieren. Zum selben
Zeitpunkt traten die Vereinsgesetze25 in Kraft, die Frauen die Mitgliedschaft in Vereinen, in
denen ,politische Gegenstande" erortert wurden, untersagten. Es gelang Louise Otto, die
,Frauen-Zeitung", trotz aller Schwierigkeiten im thtiringischen Gera bis 1853 erscheinen zu
lassen.
Das Frauenwahlrecht als Thema in der Arbeiterbewegung

Die Belange der Arbeiterinnen fanden bereits auf dem vom 23. August bis 3. September 1848
in Berlin stattfindenden Arbeiterkongress Erwahnung. Die dort als Dachverband der Arbeiter
ins Le ben gerufene Arbeiterverbrtiderung beschloss, dass in jedem Bezirkskomitee eine Frauenabteilung eingerichtet werden sollte. Louise Ottos Reaktion auf diese Beschltisse war voll
des Lobes. Sie hob besonders den§ 29 der Beschltisse hervor, in dem es hieB, dass die weiblichen Arbeiter die gleichen Rechte und Pflichten innehaben sollen wie die miinnlichen.
,Mit diesem habt ihr es ausgesprochen, daB Manner und Frauen gleichberechtigt sind, nach
der Gleichheit der Arbeit. .. . Arbeiter! Ihr habt damit die anderen Manner beschamt, die Manner der Wissenschaft, des Staats, der Geschafte usw., welche niemals daran denken, daB neben ihnen noch eine gleich groBe Zahl menschlicher Wesen existiert, welche auch zur Freiheit
und Selbstandigkeit geboren sind wie sie, ebenbtirtige Wesen." 26
Dem am 13. Juli 1854 beschlossenen Vereinsgesetz, nach dem in alien deutschen Staaten Arbeitervereine mit politischen Zielen aufgelOst werden mussten, fielen allerdings auch die
Frauenabteilungen zum Opfer.
Erst in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts nahm sich der ,Vereinstag der deutschen Arbeitervereine" (VDAV)- eine Gegengrtindung27 zum von Ferdinand Lassalle gefiihrten ADAVder Frauenbelange an. Die erste Zeitung des VDAV, das ,Flugblatt vom standigen Ausschusse des Vereinstages deutscher Arbeitervereine" 28 , spiegelt die Auseinandersetzung mit dem
Thema wider und umfasst ausfiihrliche Berichte von den Vereinstagen der deutschen Arbeitervereine und den vorhergehenden Tagungen. Was der Initiator und Redakteur Leopold Son22
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nemann als Flugblatt ausgab, war eine Zeitung mit Leitartikeln, Aufsatzen, offiziellen Mitteilungen und Berichten, kurzum eine Vereinszeitung.
Schon im Vorfeld des Vereinstages im September 1865 in Stuttgart flihrten die Mitglieder des
VDAV heftige Diskussionen urn das allgemeine und direkte Wahlrecht und die Frauenarbeit.
In diesem Punkt unterschied sich der VDAV maBgeblich vom ADAV: Die Frauenfrage wurde
nicht als Spezialgebiet interessierter Frauen angesehen, sondem als Parallelerscheinung zur
Arbeiteremanzipation behandelt.
Die Berichterstatter zum Thema der Frauenarbeit waren Moritz Muller aus Pforzheim und
Otto Fiebig aus Leipzig. Bereits Anfang Juni 1865 - also mehr als drei Monate vor der Griindung des AdF in Leipzig - formulierte Moritz Muller auf der Tagung des VDAV in Magdeburg:
,In neuerer Zeit war es meine Aufgabe zu beweisen, daB es fiir die Frauen kein anderes Losungswort geben konne, als wie fiir die Manner, namlich: Bildung, Arbeit und vereinte Thatigkeit." Weiterhin flihrte er aus, ,dass in der Frauenwelt noch eine gewisse Sklaverei
herrscht, welche die Arbeit, Gesinnung, Sitte und den Charakter verdirbt, und noch nicht den
vollen Anspruch auf wahre Bildung machen kann .... Denn wo Gerechtigkeit, wo wahre Liebe
bliihen soli ... , da muss dieses Bevormundungs- oder dieses Gewaltsystem aufhoren, da muB
Gleichberechtigung sein und volle Freiheit des Weibes!"
,Was nun die Mittel zur Erlosung aus alien diesen Zustanden betrifft, so verlangen wir erstens, dass die Madchen die ganz gleiche, gute und ausgedehnte Erziehung erhalten wie die
Knaben; zweitens dass ihnen eine gleich gute und geeignete Berufsbildung werde, drittens
dass sie gleiches Recht fiir alle Arbeiten erhalten, und viertens dass ihnen ein gleicher Lohn
fiir alle Arbeiten werde wie den Mannem."
Gerade die Auffassungen von Moritz Muller batten entscheidenden Einfluss auf den sich im
Oktober 1865 in Leipzig konstituierenden Allgemeinen deutschen Frauenverein.
Die Frauenfrage und das politische Stimmrecht fiir Frauen wurden auch in der sozialdemokratischen Partei diskutiert. Anfanglich dominierte jedoch der proletarische Antifeminismus: Die
Frauen wurden als Lohndriickerinnen betrachtet und es gab Bestrebungen, ein Verbot der
Frauenerwerbsarbeit in das Parteiprograrnm aufzunehmen, so zum Beispiel auf dem Griindungskongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im August 1869 in Eisenach. Die
Delegierten forderten die Erteilung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts fiir alle Manner vom 20. Lebensjahr an zur Wahl fiir das Parlament, die Landtage der
Einzelstaaten, die Provinzial- und Gemeindevertretungen wie alle ubrigen Vertretungskorper
und machten sich gleichzeitig stark fiir die Einschrankung der Frauenarbeit und das Verbot
der Kinderarbeit.
Erst mit der Erkenntnis, dass die Erwerbsarbeit einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die
Selbststandigkeit darstellt, anderten die Sozialdemokraten ihre Ansicht und entschieden, nicht
die Frauenarbeit als solche zu bekampfen, sondem die Bedingungen, unter denen sie stattfindet.
Auf dem Vereinigungsparteitag des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und des Eisenacher Arbeitervereins 1875 in Gotha kam es zu langen Verhandlungen uber das Frauenstimmrecht. Wilhelm Liebknecht setzte sich fiir die Frauen ein und betonte: ,Eine Partei, welche die
Gleichheit auf ihr Banner schreibt, schlagt sich selbst ins Gesicht, wenn sie der Halfe des
Menschengeschlechts die politischen Rechte verwehrt. " 29
Ab 1890 besaBen Frauen das Recht, Vertreterinnen zu den sozialdemokratischen Parteitagen
zu entsenden. Im Jahre 1891 stand im Erfurter Prograrnm unter Punkt 1: Das Wahlrecht fiir
Frauen also konkret die Forderung nach ,allgemeinem, gleichem, direktem Wahl- und Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller uber 20 Jahre alten Reichsangehorigen ohne Unter29
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schied des Geschlechts fiir alle Wahlen und Abstimmungen" 30 sowie die Forderung nach Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in Offentlich- und privatrechtlicher Beziehung gegeni.iber dem Manne benachteiligen.
Die sozialdemokratischen Parteigenossinnen beschlossen 1894, die so genannten Frauenagitationskommissionen aufzulOsen und stattdessen ein System von Vertrauenspersonen einzufiihren. Die Aufgabe der Vertrauenspersonen, die in den offentlichen Versammlungen gewahlt
wurden, war wie folgt festgelegt: Die Vertrauensperson soll dafi.ir sorgen, dass die Genossen
des Orts in ihrer politischen und gewerkschaftlichen Aktion die Frauen des Proletariats beri.icksichtigen. Von den Genossinnen ist zu erwarten, dass sie die Vertrauenspersonen in ihren
schwierigen arbeitsreichen Aufgaben untersti.itzen. Weiterhin sollten die Vertrauenspersonen,
die Arbeiterinnen den Gewerkschaften zufi.ihren, sich dafiir einsetzen, dass die Frauenbildungsvereine neben der Bildungsarbeit auch praktische Arbeit leisten.
1895 brachte August Bebel die Forderung nach Frauenstimmrecht zum ersten Mal in den
Reichstag ein, ohne Erfolg.
Der Allgemeine deutsche Frauenverein und die Thematisierung des Frauenwahlrechts

Der Schwerpunkt der Aktivitaten des AdF lag im Bereich der Berufs- und Bildungsfragen,
aber der AdF verkorperte gleichzeitig ein neues Forum fi.ir ein Nachdenken und die Diskussion i.iber das Frauenwahlrecht. Louise Otto-Peters vertrat 1869 die Dberzeugung, ,fi.ir die allgemeine Gleichberechtigung der Manner und Frauen auch in politischen Angelegenheiten,
also auch fi.ir das allgemeine Stimmrecht" 31 zu sein, wollte aber ein offentliches und direktes
Eintreten des Vereins fi.ir diese Forderung zuri.ickstellen. 32
Besondere Bedeutung in der Debatte urn das Frauenstimmrecht kommt dem Vereinsorgan des
AdF, den ,Neue Bahnen", zu.
Die ,Neuen Bahnen" stellten die Diskussion urn das Frauenwahlrecht in internationaler Perspektive dar, griffen die Auseinandersetzung mit diesem Thema aufunterschiedlichen Ebenen
auf: mit Buch- und Zeitschriftenvorstellungen, Rezensionen, Berichten auswartiger Mitfrauen
des AdF. 33
Dass Publizistik im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht bzw. mit der Entstehung oder
Schfufung eines demokratischen Bewusstseins aufs Engste verbunden ist, belegt neben den
,Neuen Bahnen" die von Gertrud Guillaume-Schack34 im Jahre 1886 herausgegebene Zeitschrift ,Die Staatsbi.irgerin - Organ fi.ir die Interessen der Arbeiterinnen".
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In dem wochentlich erscheinenden Blatt verOffentlichte die Herausgeberin in jeder einzelnen
Ausgabe zwischen Marz und Juni 1886 Louise Otto-Peters' Betrachtungen ,Aus der Hexenzeit" sowie ab Mai 1886 ,Die SpitzenklOpplerin". Im Juni 1886 wurde das Blatt verboten und
die Herausgeberin unter Bezugnahme auf das Sozialistengesetz des Landes verwiesen.
Einen weiteren Beleg fur die Bedeutung der Frauenpublizistik liefert die 1891 van Emma
lhrer herausgegebene Wochenschrift fur sozialdemokratische Frauen ,Die Arbeiterin". Bereits Ende 1891 verantwortete Clara Zetkin die Redaktion: ,Die Arbeiterin" anderte mit dem
zweiten Jahrgang ihren Titel in ,Die Gleichheit. Zeitschrift fur die Interessen der Arbeiterinnen".
Im Jahre 1895 riefMinna Cauer die Zeitschrift ,Die Frauenbewegung" ins Leben, deren Titel
gleichzeitig Programm war. Ab 1907 gab Anita Augspurg die ,Zeitschrift fur Frauenstimmrecht" heraus.
Die Position des Lette-V ereins

Eine ahnliche Linie in Bezug auf das Frauenwahlrecht wie der AdF vertrat auch der Berliner
Lette-Verein.
Dessen Vorstandsmitglied Jenny Hirsch bezweifelte 1876, dass es an der Zeit sei, die Forderung nach Frauenwahlrecht zu erheben. Sie trat dafur ein, ,durch eine bessere griindlichere
Erziehung des weiblichen Geschlechts, durch eine Ausbreitung der weiblichen Berufstatigkeit
und eine Vertiefung der Bildung schrittweise den Boden zu bereiten und das Gelande auszufulu·en, fur das alsdann das Frauenstimmrecht gleichsam die Kronung wfude." 35
Die Ursache fur diese Strategie der Vereine lag wohl darin, dass der AdF genau wie der Berliner Lette-Verein mit der Verfolgung des Frauenwahlrechts ihre konkrete Bildungs- und Berufsarbeit als gefahrdet ansah.
Beide Vereine berichteten tiber ausHindische Bestrebungen zur Einfiihrung des Frauenwahlrechts, insofem traten sie in ein Stadium der Information ein, das die Grundlage fur die folgenden Phasen der Frauenstimmrechtsbewegung bildete.
Nicht nur gesellschaftspolitische Veranderungen, geisteswissenschaftliche Hintergrtinde, soziale Bewegungen wie die der Arbeiter oder der Frauen, Literatur und Publizistik waren van
entscheidender Bedeutung fur die Herausbildung eines weiblichen demokratischen Bewusstseins, sondem auch die Wirkung einzelner Personlichkeiten. Neben Louise Otto, die bereits
mir ihrer ,Frauen-Zeitung" im Rampenlicht der Betrachtung stand, will ich an dieser Stelle
Hedwig Dohm, Lily von Gizycki und Clara Zetkin zu Wart kommen lassen.
Hedwig Dohm (1833-1933)36 wird in der Literatur als Vorreiterin der politischen Gleichstellung gehandelt und bezeichnete sich selbst als Radikale. Sie war mit Ferdinand Lassalle befreundet und stand in brieflichem Kontakt zu ihm. Die Auffassungen der beiden in Bezug auf
die Stellung der Frauen in der Gesellschaft gingen jedoch grundsatzlich auseinander.
Im Jahre 1876 verfasste Hedwig Dohm eine Schrift zum Frauenwahlrecht. 37 Das Wahlrecht
galt fur Dohm als ein den Frauen ,nattirlich zukommendes Recht". In ihrem Artikel ,Das
Stimmrecht der Frauen" fuhrte sie aus: ,Warum soll ich erst beweisen, daB ich ein Recht dazu
habe? Ich bin ein Mensch, ich bin Bfugerin des Staates, ich gehore nicht zur Kaste der Verbrecher, ich lebe nicht von Almosen, das sind die Beweise, die ich fur meinen Anspruch beizubringen habe. Der Mann bedarf, urn das Stimmrecht zu tiben, eines bestimmten Wohnsit35
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zes, eines bestimmten Alters, eines Besitzes, warum braucht die Frau mehr? Warum ist die
Frau gleichgestellt mit Idioten und Verbrechern? Nein, nicht Verbrechern. Der Verbrecher
wird nur zeitweise seiner politischen Rechte beraubt, nur die Frau und der Idiot gehoren in
dieselbe politische Kategorie (... ) Die Gesellschaft hat keine Befugnis, mich meines nattirlichen politischen Rechts zu berauben." Und weiter bemerkte sie: ,Ich erkenne nichts an, was
nicht andere auch in mir anerkennen. Es gibt keine Freiheit der Manner, wenn es nicht eine
Freiheit der Frauen gibt. Wenn eine Frau ihren Willen nicht zur Geltung bringen darf, warum
soll es der Mann dtirfen?" 38
Entsprechend ihrer Oberzeugung von einem egalisierten Menschenbild ging sie davon aus,
class Frauen und Manner von Geburt an gleich sind. Die immer wieder betonte ,Eigenart der
Frau" hatte nach Hedwig Dohm allein in den sozialen und geschichtlichen Zustanden und
Entwicklungen ihren Ursprung.
Hedwig Dohm formulierte den Anspruch, ,als selbstandiger Mensch und als Btirgerin im
Staate betrachtet zu werden". Sie sah das Frauenwahlrecht als eine Voraussetzung eines demokratischen Staates, denn, ,entweder ist das Volk souveran und mithin auch die Frauen,
oder Untertanen eines oder mehrerer Herren sind wir alle".
AuBerdem bewetiete sie die beschrankten Ziele der Frauenbewegung in den 70er und 80er
Jahren des 19. Jahrhunderts sehr kritisch:
,Die guten deutschen Frauen placken sich damit ab, einige Verbesserungen an Madchenschulen vorzuschlagen, kleine, niedliche Fortbildungsanstalten zu errichten, die nattirlich, da ihnen
nur untergeordnete Lehrkrafte zu Gebote stehen, keine wesentliche Wirkung hervorbringen
konnen ... Unsere bescheidenen Frauen schmachten nach einer kleinen Anstellung am Postoder Telegrafenamt ... "
Hedwig Dohm kannte keine Grenzen fUr die Tatigkeiten von Frauen: Es mtisse der Frau gestattet sein, Eisen zu schmieden und das Griechische zu erlernen, wie sie die Lust und die Kraft
dazu fi.ihlt.
Durch Dohms radikale Forderungen fi.ihlte sich z. B. Jenny Hirsch angegriffen. Sie schrieb in
einer Rezension zu Hedwig Dohms Buch ,Der Frauen Natur und Recht" im ,Frauen-Anwalt",
der Zeitschrift des Lette-Vereins:
,Was tut das Buch? Belehrt es? Nein. Deckt es soziale Gebrechen auf und weist Mittel zu
deren Heilung nach? Nein. Gibt es Wege, an denen die Frauenfrage gelOst werden kann? Ja,
einen, das Stimmrecht und die Wahlfahigkeit der Frauen, welche Errungenschaften aber die
Verfasserin in Deutschland noch fiiihestens in 50 Jahren erwruiet. Inzwischen wirft sie den
bestehenden Einrichtungen den Fehdehandschuh hin, spottet Uber die Irrttimer und Vorurteile,
die wir auch als solche erkennen, die uns oft genug in den Weg treten und mit Zorn erfiillen,
die man aber auf diesem Weg nicht aus der Welt schafft, sondern nur no eh eingefleischter und
halsstarriger macht. Inzwischen sieht sie mitleidig auf die guten deutschen Frauen herab ...
Ja, geehrte Frau, es sind wirklich sehr kleine, bescheidene AnHinge und die sich damit ,abplackenden' Frauen wissen das auch recht gut." 39
Fast zwanzig Jahre spater kntipft Lily von Gizycki (1865- 1916)- bekannter unter dem Namen ihres zweiten Ehemannes dem Sozialisten und Chefredakteur des ,Vorwarts" Heinrich
Braun- an die Forderungen Hedwig Dohms an.
Lily von Gizycki hielt 1894 im Berliner Verein fiir Frauenwohl einen viel diskutierten Vortrag40 zum Thema ,Die Btirgerpflicht der Frau". Nach Braun gab es fiir die Frauen ,nur ein
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Mittel zu ihrer Befreiung, nur einen Weg, der uns der endgiiltigen Losung der Frauenfrage
entgegenfiihren kann: die politische Gleichberechtigung rnit dern Mann". Auf Anregung August Bebels nahrn Lily Braun Kontakt zu Clara Zetkin auf. Die beiden verband in den folgenden Jahren eine wechselvolle Beziehung. Lily Braun schrieb his 1902 fiir die unter Zetkins
Redaktion stehende ,Gleichheit". Das Verhaltnis zwischen den beiden Frauen und die
Schwierigkeiten aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungswelten beschrieb Lily Braun in
beeindruckender Weise in ihrer Autobiografie ,Mernoiren einer Sozialistin".
Als Dritte irn Bunde der kurz vorgestellten Personlichkeiten rnochte ich auf Clara Zetkin
(1857 - 1933) verweisen. Bereits 1878 trat Clara Zetkin der Sozialistischen Arbeiterpartei
(SAP) bei, schloss Bekanntschaft rnit Wilhelm Liebknecht und besuchte Veranstaltungen des
Leipziger Arbeiterbildungsvereins. 41
Clara Zetkin trug auf der II. Intemationale (Internationaler Arbeiterkongress) in Paris 1889
ihre Konzeption zur Losung der Frauenfrage vor. Irn selben Jahr erschien ihre Broschlire ,Die
Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart". 42 Darin stellte sie ihre sozialistische Ernanzipationstheorie vor.
Sie wies nach, dass die gesellschaftliche Situation der Frau eine direkte Folge der Produktionsverhaltnisse ist, dass sich die Rolle der Frau je nach Klassenzugehorigkeit bestimrnt und
dass sich fiir jede Klasse die Frauenfrage anders stelle.
In den Jahren zwischen 1893 und 1914 trat Clara Zetkin in Leipzig auf 14 Veranstaltungen als
Rednerin auf. Irn Oktober 1893 sprach sie zurn Therna Frauenrechtelei und Arbeiterinnenschutz vor mehr als 1000 Zuhorem. Auf dieser Veranstaltung wurde eine Resolution angenomrnen, in der es hieB, dass ,die Versarnrnlung ... der Ansicht" ist, ,daB zwischen der Arbeiterinnenbewegung und biirgerlichen Frauenrechtelei keine Gerneinsamkeit der Interessen besteht, und dass der gesetzliche Schutz der Arbeiterinnen irn Interesse dieser und des Proletariats eine Notwendigkeit ist. Sie erklart femer, daB nur die sozialdernokratische Partei willens
ist, die Lage der proletarischen Frauen zu verbessem, wie auch nur einzig und allein das sozialdernokratische Programm irnstande sein wird, die Frau sozial zu befreien. " 43
Zudern protestierten die Anwesenden gegen die Rechtlosigkeit der Frauen und forderten fiir
diese das Wahlrecht.
Vier Jahre spater, am 20. Oktober 1897, hielt Clara Zetkin irn Leipziger ,Felsenkeller" vor
1500 Madchen und Frauen einen Vortrag zurn Therna ,Frauenberufsarbeit - Verhaltnis der
proletarischen Frauenbewegung zur biirgerlichen". Sie wandte sich darin zunachst gegen das
bei vielen Arbeitern noch vorhandene Vorurteil gegen die Berufsarbeit der Frau, deren Ursache sie rnaBgeblich in der Konkunenz urn die Arbeitsplatze sah. Zetkin verwies auf die Notwendigkeit, gerneinsarn den Karnpf gegen das kapitalistische System zu fiihren, wozu die
Frauen politische Rechte benotigten.
,Jede Frauenbewegung rniisse zuerst danach trachten", betonte Clara Zetkin, ,die Frauen in
den Besitz politischer Rechte zu setzen, diese als Mittel benutzend, die uns gezogenen
Schranken zu beseitigen. Dass diese Forderung nicht von der btirgerlichen erhoben werde, sei
ein Zeichen von deren Unklarheit und Schwache. Diese verlange nur innerhalb ihrer Farnilie
das freie Verfiigungsrecht iiber ihr Verrnogen, die ErschlieBung der sogenannten liberalen
Berufe, akadernische Schulbildung und ahnliches rnehr." 44
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Exkurs: Gesetzgebung

Nach den bisherigen AusfUhrungen entsteht der Eindtuck, dass Frauen bis 1918 prinzipiell
vom aktiven und passiven Wahlrecht auf alien Ebenen ausgeschlossen blieben: Dberraschenderweise war dem nicht so.
In der Stadteordnung fUr mittlere und kleine SHidte und Landgemeinden vom 24. April 1873
wird den Frauen, die Mitglieder der Landgemeinde sind, die also wohnhaft im Gemeindebezirk sind bzw. ein Gtundsttick besitzen oder ein selbststandiges Gewerbe betreiben, fUr die
Gemeindewahlen aktives Stimmrecht zugesprochen.
§ 34 Abs. 1 (Gesetz vom 24. April1873):
,Stimmberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, welche
a) die sachsische Staatsangehorigkeit besitzen,
b) das 25. Lebensjahr erfiillt haben und
c) im Gemeindebezirk ansassig sind oder daselbst seit mindestens zwei Jahren ihren wesentlichen Wohnsitz haben."
Unansassige Frauenspersonen sowie juristische Personen sind nicht stimmberechtigt. Unter
mehreren Eigenttimern eines Grundsttickes ist jedoch nur Einer stimmberechtigt und hat das
mannliche Geschlecht den Vorzug.
Alle ansassigen Frauen, welche die Vorschriften erfiillen, sind stimmberechtigt und konnen
ihr Stimmrecht in Person ausuben. Die Ehefrauen sind nicht berechtigt, ihre Stimme selbst
abzugeben. Das muss der Ehemann ubernehmen. Sollte der Ehemann nicht stimmberechtigt
sein, so ruht auch das Stimmrecht der Frau (§ 36). Die Wahlbarkeit steht nur jedem stimmberechtigten mannlichen Gemeindemitglied zu (§ 37). In Hessen, der Provinz Hannover,
Schaumburg-Lippe und Waldeck besaBen die Frauen in den Landgemeinden aktives und passives Wahlrecht.
Eine andere Ausnahrne stellt das Krankenversicherungsgesetz von 1883 dar. Aus der Beitragspflicht zur Krankenversichetung erwuchs den versicherten Arbeiterinnen ebenso wie
ihren mannlichen Kollegen das selbstverstandliche Recht, die Arbeitsvertretung innerhalb der
Selbstverwaltung der Krankenkassen zu wahlen. Arbeiterinnen besaBen hierbei sowohl aktives als auch passives Wahlrecht. Analog zu den Arbeiterinnen besaBen auch die Unternehmerinnen ihr aktives und passives Wahlrecht bei der Wahl der Arbeitgeberseite innerhalb der
Krankenkassenverwaltung.
Mit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts treten wir in eine Phase der Institutionalisierung der Forderung nach politischem Stimmrecht fUr Frauen ein. In relativ kurzen Abstanden
grundeten sich Frauenvereine, die die Stimmrechtsbewegung enorm bef6rderten. Parallel zu
dieser Entwicklung verstarkten sich die Auseinandersetzungen bzw. Richtungskampfe innerhalb der deutschen Frauenbewegung, z. B. nahmen die Sozialdemokratinnen- trotz Einladung 1896 - nicht am Frauenweltkongress in Berlin teil. Die Abspaltungsprozesse und Interessenkonflikte betrafen ebenfalls den Bund deutscher Frauenvereine. Im Jahre 1899 grtindete
sich der Verband fortschrittlicher Frauenvereine, welcher 1899 von acht Vereinen getragen
wurde, 1904 waren es bereits zwanzig.
Die Verbandsmitglieder betrachteten das Frauenstimmrecht als ,Grundlage" der Veranderung
des Lebens der Frau. Nach § 2 der Satzung beabsichtigte der Verband fortschrittlicher Frauenvereine, die ,Frauen zur Wertschatzung politischer Rechte, insbesondere des Frauenstimmrechts zu fiihren". Der Verband nahrn fortlaufend zu politischen Gegenstanden Stellung, sandte Resolutionen, Petitionen und Eingaben an den Reichstag und veranstaltete Versammlungen.
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Somit war der Verband fortschrittlicher Frauenvereine - trotz Vereinsgesetzgebung - durchaus ein politischer Verein. Er unterhielt zur Verbreitung seiner Ziele sogar eine ,Propagandazentrale", welche ,die planmaBige Agitation und Propaganda" organisierte. 45
Im Jahre 1902 grtindete sich der Deutsche Verein fiir Frauenstimmrecht in Hamburg, der
die Zielstellung verfolgte, fiir ,Frauen die politische Gleichberechtigung auf all en Gebieten zu
erkampfen".
Die Tatigkeit des Vereins lag in der allgemeinen Propagandaarbeit und dem Versuch, auf verschiedene Weise im Parlament initiativ zu werden. Der Deutsche Verein fiir Frauenstimmrecht arbeitete eng mit dem Verband fortschrittlicher Frauenvereine zusarnmen und brachte in
die Bundesversarnmlung einen Antrag ein, der den Bund Deutscher Frauenvereine aufforderte, er solle sich fur das Frauenstimmrecht einsetzen. Die Diskussionen tiber diesen Antrag
waren heftig. Zwar wurde von den Frauen des Bundes Deutscher Frauenvereine die prinzipielle Notwendigkeit des Frauenstimmrechts nicht in Zweifel gezogen, bestritten wurde jedoch, dass es sinnvoll sei, dass der Dachverband schon jetzt die Forderung nach dem Stimmrecht fur Frauen auf die Tagesordnung setzen solle. Mit Rticksicht auf die Mitgliedsvereine,
die dem Frauenstimmrecht nicht zustimmen konnten, war der Bund nur zu einer unverbindlichen Empfehlung bereit, die Bundesvereine mogen das Verstandnis fiir den Gedanken des
Frauenstimmrechts nach Kraften fordern, ,weil alle Bestrebungen des Bundes erst durch das
Frauenstimmrecht des dauernden Erfolges sicher sind."
Die dargestellten Auffassungen lassen unterschiedliche Interpretationen zu. Sicher kann die
von Helene Lange46 vertretene Position als zu zurtickhaltend eingeschatzt werden; es ware
erneut genau zu prtifen, inwieweit sie Spielraum hatte, den Bund Deutscher Frauenvereine auf
den Stimmrechtskurs zu bringen. Moglicherweise stellte das Zurtickstellen des Frauenstimmrechts unter den gegebenen Umstanden den einzig moglichen Kompromiss dar und verhinderte ein volliges Auseinanderbrechen der Frauenbewegung.
Minna Cauer kritisierte die passive Haltung des Bundes Deutscher Frauenvereine heftig und
konstatierte:
,Mogen also die ,GemaBigten' ihren Weg gehen, wir gehen den unsrigen. Es liegt eine so
groBe und schwere Aufgabe zu erflillen vor uns, daB wir uns derselben ganz zu widmen haben. Die Bundesidee haben die fortschrittlichen Frauen stets hochgehalten und werden sie
hochhalten; sie werden alles untersttitzen, was diese Idee starken kann, aber sie sollen nicht
mehr ihre Zeit und Kraft unniitz verschwenden in der Hoffnung, daB der Bund als solcher sich
baldigst fortschrittlicher zu gestalten vermochte."47
Im Jahre 1904 veranderte der Deutsche Verein ftir Frauenstimmrecht seine Struktur und trat
als Dachverband Deutscher Verband fiir Frauenstimmrecht in Erscheinung. Ziel der Bestrebungen des Verbandes war die Durchsetzung des allgemeinen, gleichen, geheimen und
direkten Wahlrechts fur Manner und Frauen.
Der Verband betrieb eine rege Offentlichkeitsarbeit, gab eine Vielzahl von Broschtiren heraus
und unterrichtete seine Mitglieder durch Artikel in der ,Frauenbewegung" und in deren Beilage ,Parlamentarische Angelegenheiten und Gesetzgebung", die bis Ende 1905 erschien,
tiber die aktuellen Geschehnisse und Debatten.
Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der politischen Bildung von Frauen, im aktiven Nutzen
aller bestehenden Partizipationsmoglichkeiten sowie in der Offentlichkeitsarbeit.

45

Vgl. Christ! Wickert (Hrsg.), ,Heraus mit dem Frauenwahlrecht". Die Kampfe der Frauen in Deutschland und
England urn die politische Gleichberechtigung, Pfaffenweiler 1990, S. 63 .
46
Helene Lange veroffentlichte in der Zeitschrift ,Die Frau" einen insgesamt harmonischen Bericht ilber diese
Generalversammlung, zeigte sich mit der Losung zufrieden. (Die Frau, 10. Jg. 1902/03, S. 66 ff.)
47
Die Frauenbewegung, 8. Jg. 1902, S. 154 f.

45

Nach 1908 spaltete sich die Frauenstimmrechtsbewegung noch sHirker auf und rlickte organisatorisch erst acht Jahre spater mit der Bildung einer gemeinsamen Dachorganisation, dem
Deutschen Reichsbund fUr Frauenstimmrecht, wieder etwas naher zusammen.
Am 25. Oktober 1918 sandten Vertreterinnen der ein:flussreichsten Frauenorganisationen einen Brief an Max von Baden mit der Aufforderung, bei der Neugestaltung Deutschlands auch
die Interessen und Forderungen der Frauen zu berlicksichtigen.
Nur wenige Wochen spater, am 12. November 1918, rief der Rat der Volksbeauftragten das
gleiche, geheime, demokratische Wahlrecht fUr Frauen aus.
Die erste fiir Frauen offene Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung in Deutschland fand am 19. Januar 1919 statt. Die Wahlbeteiligung der Frauen lag bei 82,3 Prozent: 41
Frauen zogen als Abgeordnete in die Weimarer Nationalversammlung. Damit waren 9,6 Prozent der Abgeordneten der Nationalversammlung weiblich. Die Halfte der Abgeordneten gehorte der SPD an, drei Mitglieder der USPD, sechs dem katholischen Zentrum, sechs der
DDP, ein Mitglied der DVP, drei der DNVP.
Der Weg der volligen rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter schlie131ich sollte jedoch
ein steiniger bleiben, dessen Herausforderungen bis in das 21. Jahrhundert hinein reichen.
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