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Zum Zusammenwirken von Frauenbewegung und Arbeiterbewegung 

in den Jahren 1865 his 1870 

Kiirzlich entdeckten wir in den ,Neuen Bahnen" eine Stellungnahme von Adolf Hepner, ei

nem der Redakteure des ,Volksstaat", mit dem Titel ,Die sozialdemokratische Partei und die 

Frauen".
1 

Dieses Dokument entstand Ende 1870. Es wurde u. E. bisher nicht beachtet. Beim 

Betrachten des Umfeldes trat manches zutage, was seit Uingerem erforscht ist, aber unter dem 

Gesichtspunkt des Zusammenwirkens von Frauen- und Arbeiterbewegung in ein anderes 

Licht geriickt wird. 

An der ersten deutschen Frauenkonferenz, die vom 15. bis 17. Oktober 1865 in Leipzig tagte 

und am 18. Oktober in die Griindung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins (AdF) miin

dete, nahmen bekanntlich flihrende V ertreter des V erbandes Deutscher Arbeitervereine 

(VDAV) teil, darunter August Bebel
2

, Mitglied des Standigen Ausschusses, und Ludwig 

Eckardt . Das stand in Einklang mit dem kurz vorher in Stuttgart durchgeflihrten Vereinstag 

des VDAV. Moritz MUller referierte dort am 5. September 1865 zum Tagesordnungspunkt 

,Die Frauenarbeit". Seine Auffassungen hatte er vorher ausflihrlich im ,Flugblatt vom standi

gen Ausschusse des Vereinstags deutscher Arbeitervereine" unterbreitet. 
4 

Auf dem Vereinstag 

fasste er sie prononciert zusammen. Er begann mit den W mien: ,Diese Frage ist die wichtigs

te auf der Tagesordnung; dies wird sich vielleicht erst in einigen Jahren zeigen."
5 Ihm ging es 

urn die Gleichstellung und die Ebenbiirtigkeit der Frau. 

Seine ,Kardinalsatze" lauteten: 

,Die Frauen sind zu jeder Arbeit berechtigt, zu welcher sie fahig sind. 

Die noch bestehenden gesetzlichen Hindemisse, welche der Ausiibung der Frauenrechte im 

Wege stehen, sind zu beseitigen. 

Die Fahigkeit der Frauen zur Arbeit wird nicht durch die gesetzliche Erlaubnis, sondem durch 

die freie Tat erwiesen. 

Es ist Pflicht der Familien, die natiirliche Fahigkeit der Frauen durch Erziehung moglichst 

auszubilden, und die Aufgabe des Staates und der Gemeinden, flir weibliche Bildungsanstal

ten zu sorgen. 

Es ist Pflicht der Frauen, die Wohlfahrt ihres Geschlechts ganz besonders ins Auge zu fassen 

und durch vereinte Tatigkeit Mitsorge flir geeignete Reformen zu tragen. 

1 
Vgl. Neue Bahnen. Organ des allgemeinen deutschen Frauenvereins, 6. Bd., 1871, Nr. 2, S. 13. 

Zu den Themen, die hier beh~ _ mdelt werden, liel3e sichjeweils eine Ftille an Sekundiirliteratur nennen. Hier wird 

vor allem aufPrimiirquellen verwiesen 
2 Vgl. Bebel, August: Aus meinem Leben, in: ders.: Ausgewahlte Reden und Schriften, Bd. 6, bearb. von Ursula 

Herrmann unter Mitarbeit von Wilfried Henze und Ruth Rtidiger, Berlin 1983, S. 79. Bebel rilckt in diesen Erin

nerungen die Grilndung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins an die Spitze des Abschnitts ,Neue soziale 

Erscheinungen". Vgl. auch Deutsches Wochenblatt, Heft 39 vom 24. September 1865, S. 308. Dort heillt es u. a.: 

Der Leipziger Frauenbildungsverein habe ,seinen hochsten Triumph darin gefunden, dal3 seine Bestrebungen fiir 

die Madchen des Volkes auch von den Mannern des Volkes anerkannt und von dem Arbeiterbildungsverein auf 

das fi·eundlichste unterstiltzt werden. So hat ihm dieser sein Lokal zu dem Zwecke einer Sonntagsschule jilr 

erwachsene Madchen tiberlassen." 
3 Ludwig Eckardt berichtete von seiner Teilnahme ,als beratender Freund" im Deutschen Wochenblatt, Heft 44 

vom 29. Oktober 1865, S. 344. In Heft 45 vom 8. November 1865, S. 354/355, erschien von Louise Otto ein 

ausfiihrlicher Bericht tiber ,Die Grilndung des Allgemeinen deutschen Frauen-Vereins" und seine Ziele. Weitere 

Berichte folgten in diesem Blatt. 
4 

MUliers Artikel trug die Oberschrift ,Einige Worte tlber die Arbeit der Frauen im Allgemeinen und tiber Frau

enarbeit im Besonderen. Bericht fiir den dritten Vereinstag"; vgl. Flugblatt vom stiindigen Ausschusse des Ver

einstags deutscher Arbeitervereine, Nr. 3 vom 15. Juni 1865. 
5 Bericht tlber die Verhand1ungen des dritten Vereinstags deutscher Arbeitervereine. Abgehalten zu Stuttgart am 

3., 4. und 5. September 1865, Ntirnberg 1865, S. 46. 
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Es ist Pflicht der Arbeiter, sich in der Weise der Arbeiterinnen anzunehmen, daB diese nach 

denselben Prinzipien wie die Arbeiter auf dem Weg der Selbsthilfe und Assoziation Arbeite

rinnenvereine griinden. "6 

In seinem drei Punkte umfassenden Resolutionsentwurf wtinschte der Vereinstag u. a. ,der 

demniichst in Leipzig zusammentretenden Frauenkonferenz der deutschen Frauenvereine 

GlUck". Die Arbeitervereine sollten sich dafiir einsetzen, Arbeiterinnenvereine zu grUnden. 

Nach liingerer Debatte mit FUr und Wider erkliirte sich der Vereinstag auf Antrag von Eckardt 

mit dem von MUller Vorgeschlagenen einverstanden und Uberwies die konkrete Beschlussfas

sung an den niichsten Vereinstag. 7 

MUller stand der Volkspartei nahe. Er griff auf demokratisches Gedankengut der Revolution 

1848/49 zurtick, das Louise Otto mit geformt hatte.8 Neu war, dass erstmals eine Uberregiona

le Arbeiterorganisation auf ihrem hochsten Gremium die Frauenfrage als besonderen Tages

ordnungspunkt behandelte. Die Historikerlnnen Lopes und Roth aus den USA werten in ih

rem Buch ,Men's Feminism" die Erklfuungen des Stuttgarter Vereinstags auBerordentlich 

hoch. Sie betonen, wie wichtig es fUr das Ringen urn Frauenrechte war, dass zu einer Zeit, als 

die Frauenbewegung noch in den Anfangen steckte, diese Organisation von Miinnern - nach 

damaligen Verhiiltnissen eine Massenorganisation - das Ringen urn Frauenrechte zu ihrem 

Programm erhob.9 

Louise Otto-Peters wtirdigte in ihrer 1866 erschienenen Schrift ,Das Recht der Frauen auf 

Erwerb" die Stellungnahme des Vereinstags. Der V er band Deutscher Arbeitervereine, schrieb 

sie, ,hat in der Arbeiterversammlung zu Stuttgart auch der Frauenarbeit das W mi geredet und 

spater der Frauenkonferenz zugestimmt; auch seine [Presse-]Organe ... sind auf der Seite der 

Frauenarbeit." 10 Dagegen auBerte sie Uber den von Ferdinand Lassalle gepragten Allgemeinen 

Deutschen Arbeiterverein (ADAV), der Frauenarbeit ablehnte: ,Dies ist der aller Gesittung 

und Humanitat Hohn sprechende Grundsatz, den unsere ganze Anschauung und diese Schrift 

bekampft."
11 

Der Haltung des ADAV lag das von Ferdinand Lassalle formulierte ,eherne 

Lohngesetz" zugrunde. 
12 

In ihr Buch nahm Louise Otto-Peters auch einen Zeitungsbericht 

6 
Ebd., S. 48. 

7 
Vgl. ebd., S. 49-52. Der Resolutionsvorschlag lautete: 

,1. Der Arbeitertag erkl!itt: daJ3 er aus nationaltikonomischen Riicksichten die hohe Bedeutung der Mobilma

chung der weiblichen Arbeitskraft anerkennt, und indem er als geeignetes Mittel zur Nutzbarrnachung der Frau

enarbeit die Griindung von weiblichen lndustrieschulen empfiehlt, die den Madchen, welche sich dem Gewerbe

fach widmen wollen, die Gelegenheit verschaffen und die Pflicht auferlegen, die Gewerbe, die sich furs weibli

che Geschlecht eignen, griindlich und praktisch zu erlemen, wUnscht er der demnachst in Leipzig zusammentre

tenden Frauenkonferenz der deutschen Frauenvereine G!Uck, weil diese Frage dort in den Vordergrund gestellt 

wird. 

2. Der Arbeitertag erklart: daJ3 er fur das weibliche Geschlecht jene Befreiung fur die rechte halt, welche zur 

Selbstst!indigkeit und zu ernster Pflichterfiillung fiihrt und damit zu jener Gleichberechtigung und Gleichstel

lung, welche emste Arbeit unter ernsten Arbeitern erwerben muJ3. 

3. Der Arbeitertag erkl!irt, daB es kiinftig die Aufgabe der Arbeitervereine mit sein muf3, dmch Belehrung und 

dmch moralische und materielle Unerstiitzung die Arbeiterinnen zu veranlassen, im gleichen Sinne wie die Ar

beiter Arbeiterinnenvereine zu griinden nach den Prinzipien der SelbsthUlfe und Assoziation." 
8 

Vgl. Ludwig, Johanna: , Auch die Rechte der Frauen bedenken". Louise Otto (1819 - 1895) in der Revolution 

von 1848/49, in: Akteme eines Umbruchs. Manner und Frauen in der Revolution von 1848/49, hrsg. von Helmut 

Bleiber/Walter Schmidt/Susanne SchOtz, Berlin 2003, S. 493-514. 
9 

Vgl. Lopes, Anne/Roth, Gary: Men's Feminism. August Bebel and the German Socialist Movement, Amberst 

(New York) 2000, insbes. S. 93 ff. 
10 

Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen auf Erwerb. Blicke auf das Frauenleben der Gegenwart. (Wieder

verMfentlichung der Erstausgabe aus dem Jahr 1866), hrsg. irn Auftrag der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. 

von Astrid Franzke/Johanna Ludwig/Gisela Notz unter Mitarbeit von Ruth Gotze, Leipzig 1997, S. 107. 
11 

Ebd. 
12 

Mit ,Ehernem Lohngesetz" bezeichnete Ferdinand Lassalle seine Lohntheorie. Der Lohndurchschnitt bleibe 

irnmer auf eine relativ feststehende GrtlJ3e begrenzt. Eine Lohnerhohung iiber das Existenzminimum filhre infol

ge einer darautbin eintretenden Bevolkerungsvermehrung zum Mehrangebot von Arbeitskraften und damit zur 
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iiber ihre Rede auf der Griindungsversammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins 

auf. Nach einem Dank an die Mitglieder des Leipziger Arbeitervereins ist zu lesen: ,Wie die 

Arbeiter iiberhaupt die Stiitze der Nationen sind, so erfiillt es uns mit gerechtem Stolze, 

gemeinsam mit ihnen zu wirken."
13 

Der Allgemeine deutsche Frauenverein stand also in seiner Friihzeit der Arbeiterbewegung 

aufgeschlossen gegeniiber; Arbeiterinnen konnten Mitglied werden. Das erklfut sich zum ei

nen aus der Personlichkeit von Louise Otto-Peters. Zum Beispiel hatte sie sich in der ,Adres

se eines Madchens" vom Mai 1848 offentlich dafiir eingesetzt, die Lage der Arbeiterinnen zu 

verbessem. 14 Auch befanden sich die leitenden Zentren vom Allgemeinen deutschen Frauen

verein und bald auch vom V erband Deutscher Arbeitervereine in Leipzig, was personliche 

Kontakte forderte. Zum anderen riickte die Zielstellung der sozialdemokratischen Arbeiter

bewegung, die bestehende Gesellschaft von Grund auf umzugestalten, erst allmahlich ins 

gesellschaftliche Bewusstsein, vorangetrieben durch die weitere Auspragung der Klassenge

gensatze zwischen Arbeit und Kapital in den folgenden Jahrzehnten. Die Frauenforscherin 

Margrit Twellmann vermutete wohl zu Recht, ,daB der Kontakt zwischen Bebel und Louise 

Otto-Peters enger gewesen sein konnte, als beide spater mitzuteilen fUr angebracht hielten."
15 

Im September 1866 fand der erste Kongress der Intemationalen Arbeiterassoziation (IAA) in 

Genf statt. In der Rubrik ,Blicke in die Runde", Nummer 21/1866 der Zeitung ,Neue 

Bahnen", wurde dazu vermerkt: ,Angeregt von Karl Marx in London fand in den ersten 

Septembertagen dieses Jahres ein KongreB von Delegierten der Arbeitervereine verschiedener 

Nationen in Genf statt ... FUr uns ist dabei hauptsachlich interessant, daB auch die Frage der 

Frauenarbeit mit zur Sprache kam und namentlich die in den Fabriken. Allerdings sprachen 

mehrere Redner fiir die gleiche Berechtigung der Frauen in den Beziehungen der Arbeit und 

des Erwerbes. Die Mehrheit aber, die bei der Abstimmung siegte, verwarf die Fabrikarbeit der 

Frauen aus dem Grunde, weil man sie nur unter dem Gesichtspunkte der Mutter betrachtete. 

Also auch hi er das alte Vorurteil ... " Der nachste Kongress finde im September 1867 in Lau

sanne statt. , ... hoffen wir, daB die deutschen Arbeiter dann zahlreicher auf ihm erscheinen 

konnen und daB bis dahin die Frage der Frauenarbeit fUr eine humanere Anschauung immer 

mehr Terrain erobere. Was an uns ist, dazu beizutragen, wird geschehen.'"
6 

Die Bemerkungen iiber den Kongress in den ,Neuen Bahnen" stiitzen si eh auf Presseberichte. 

Darin wurden die Gegebenheiten unvollstandig berichtet. V on Anhangern der Lehre Proud

hons war 1865 ,Frauen- und Kinderarbeit" als Tagesordnungspunkt beantragt worden; beides 

sollte verurteilt werden. Pierre-Joseph Proudhon war ein erbitterter Gegner der Fraueneman

zipation und verfocht die Auffassung einer angeblichen Minderwertigkeit der Frau. 

Karl Marx indessen hatte in die Instruktionen fUr die Delegierten des Generalrats die von 

frauenrechtlicher Seite missbilligte Koppelung von Frauen und Kindern nicht aufgenommen. 

Frauenarbeit wurde in dem Punkt ,Beschrankung des Arbeitstages" behandelt, dessen Haupt

forderung im Achtstundentag bestand. Dabei sollte Nachtarbeit fiir Manner nur ausnahmswei

se gestattet sein. Frauen ,sind jedoch aufs strengste von jeglicher Nachtarbeit auszuschlieBen, 

ebenso von jeder Arbeit, die fUr den empfindlicheren weiblichen Organismus schadlich ist 

Lohnsenkung auf den alten Stand. Berufstiitigkeit von Frauen erhoht das Angebot von Arbeitskraften, demzufol

~e wlirden die Lohne unter das Existenzminimum sinken. 
3 Otto-Peters: Das Recht der Frauen auf Erwerb, S. 90. Vgl. auch Neue Bahnen, 3. Bd., 1868, Nr. 12, S. 94, 

Bericht tiber die dritte Generalversammlung des Frauenbildungsvereins Leipzig am 12. Mai 1868. Hier vermerk

te die Autorin, dass ,Arbeiterinnen ... vorzugsweise unser Publikum bilden". 
14 Vgl. Otto, Louise: Adresse eines Madchens an den hochverehrten Herm Minister Oberliinder, an die durch ihn 

berufene Arbeiterkommission und an alle Arbeiter. In: Otto-Peters: Das Recht der Frauen auf Erwerb, S. 117-

119. 
15 Twellmann, Marg~·it: Die deutsche Frauenbewegung. Ihre Anfange und erste Entwicklung (1843 - 1889), 

Frankfurt/M. 1993, S. 38. 
16 NeueBahnen, l.Bd., 1866,Nr.21,S. 167. 
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oder den Korper giftigen oder andem schadlichen Einwirkungen aussetzt.'d 7 Gleicher Schutz 

wurde in der Instruktion Uber Kinderarbeit fiir beide Geschlechter his 18 Jahre gefordert. Be

sonderen Schutz fiir Frauen zu erringen, erklart sich aus den damaligen Zustanden in den Fab

riken und Bergwerken, wie sie die Fabrikinspektoren aufdeckten. Solche Forderungen blieben 

Axiom der Arbeiterbewegung; sie bildeten einen standigen Zankapfel mit F eministinnen. 

Auf dem Genfer Kongress weiteten franzosische Delegierte den Punkt Uber Arbeit von Ju

gendlichen und Kindem aus zu ,Frauen- und Kinderarbeit". Die in den ,Neuen Bahnen" refe

rierte Resolution Uber Verbot der Frauenarbeit in Fabriken wurde ebenso beschlossen wie die 

von Marx verfassten Instruktionen. Zu ihnen zahlte auch die Resolution Uber ,Gewerksgenos

senschaften. Ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft". Sie spielte bald eine beachtliche 

Rolle in der deutschen Arbeiterbewegung. 

Im V er band Deutscher Arbeitervereine brachte 1867 der Vereinstag in Gera, der am 6. und 7. 

Oktober tagte, eine weitere Prazisierung zur Gleichstellung der Frau. Der Allgemeine deut

sche Frauenverein hatte eine Zuschrift an diesen Arbeitertag gerichtet, in der er sich fiir Frau

enarbeit einsetzte. Dabei unterscheidet sich der Auszug, der in den ,Neuen Bahnen" abge

druckt ist, von dem Text, den Louise Otto-Peters in ihre Schrift zum 25. Grtindungstag des 

Allgemeinen deutschen Frauenvereins aufnahm. In den ,Neuen Bahnen" heiBt es 1867 u. a.: 

,Erst als die Arbeiter sich ihrer Rechtlosigkeit und der Ungerechtigkeit derselben bewujlt 

wurden, haben sie begonnen, sich von der Last des Druckes zu befreien - die Frauen, die ganz 

in derselben Lage sind, haben erst jetzt diesen ProzeB begonnen, und der vor zwei Jahren ge

grtindete Frauenverein ist sein erstes Resultat. Langsam, und vielleicht langsamer noch als die 

Bestrebungen der Arbeitervereine, werden auch die der Frauenvereine reifen - aber sie wer

den es mit gleicher Gewillheit. Sie werden es urn so eher, wenn sich Manner finden, die diese 

Bestrebungen zu den Ihrigen machen- Manner des Fortschritts, wie die Arbeiter sie gefun

den ... "
18 

Im Rlickblick wird 1890 Uber die Zuschrift vermerkt: , W enn es da und dort hat geschehen 

konnen, daB die Fabrikarbeiter alles aufgeboten haben, die Frauenarbeit in den Fabriken zu 

verhindem, so bitten wir Sie, solchen Bestrebungen nicht beizutreten. Einmal ist der Wunsch, 

nicht verhungem, sondem lieber arbeiten und verdienen zu wollen, wohl bei Frauen ebenso 

berechtigt wie bei Mannem, und welche Gefahr fiir die allgemeine Moral gerade aus der Ar

beitslosigkeit der Frauen noch obendrein erwachst, erwahnten wir schon - dann ist es aber 

geradezu von den Arbeitem, welche die Frauen als Konkurrentinnen fiirchten und sie darum 

von der Arbeit vertreiben, gegen ihr eigenes Fleisch und Blut gewlitet, denn es sind ihre 

Schwestem, Tochter, Frauen und MUtter, die sie in Elend und Schande jagen. Noch auBerdem 

stellt sich ja jeder Mann, der die Konkurrenz der Frauen fiirchtet, ein Armutszeugnis aus. Die 

einzige Entschuldigung, welche diese Konkurrenzfurcht hat, liegt nur darin, daB die Frauen

arbeit - eben infolge der allgemeinen Geringschatzung, unter der das ganze weibliche Ge

schlecht zu leiden hat - schlechter bezahlt wird als die Arbeit der Manner und daB diese dar

um ein Herabdrucken der eigenen Lohne fiirchten. Auch dagegen hilft ja am Besten die Asso

ziation der Arbeiter mit den Arbeiterinnen." Das aber ist der Text, den der AdF im August 

1867 an den Kongress der volkswirtschaftlichen Vereine in Hamburg sandte. 
19 

Bewusst oder 

unbewusst verwechselt, entsprach dieser Text den Gegebenheiten von 1890 besser. 

17 
Marx, Karl: lnstruktionen filr die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke (im Folgenden MEW), Bd. 16, Berlin 1962, S. 193. Vgl. auch Gesamtausgabe 

(MEGA), I. Abt., Bd. 20, bearb. von RolfDlubek/Monika Steinke u. a., Berlin 1992, S. 225 ff., 1215 ff. 
18 Neue Bahnen, 2. Bd., 1867, S. 184. 
19 

Ebd., Nr. 20, S. 158-160; Otto-Peters, Louise: Das erste Vierteljahrhundert des Allgemeinen deutschen Frau

envereins. Auf Grund der Protokolle mitgeteilt, Leipzig 1890, S. 16 f. -hi er von Louise Otto-Peters leicht abge

wandelt. 
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Auf dem Vereinstag in Gera referierte Moritz Muller emeut zur Frauenarbeit. Die beschlosse

ne Resolution lehnte sich an die Kardinalsatze an, die er 1865 auf dem Stuttgarter Vereinstag 

unterbreitet hatte, enthielt aber wichtige Veranderungen. Sie lautete: 

, Zur Frauenarbeit erklart der Vereinstag: 

Die Frauen sind zu jeder Arbeit berechtigt, zu welcher sie fahig sind. 

Die Vorurteile und die gesetzlichen Hindernisse, welche den Rechten der Frauen noch entge

genstehen, sind zu beseitigen. 

Es ist Pflicht der Familien, der Gemeinden und des Staates, fur gute weibliche Bildungsan

stalten zu sorgen, welche denen des mannlichen Geschlechts in keiner Beziehung etwas nach

stehen. 

Es ist Sache der Arbeitervereine, die in den bestehenden Gesetzen, Gewohnheiten, Sitten und 

Vorurteilen liegenden Hindemisse, welche der Vollziehung dieser Beschliisse entgegenste

hen, nach besten Kraften beseitigen zu helfen. "
20 

AuBerdem wurde in die neuen Statuten aufgenommen: ,Auch konnen Vertreter von Frauen

vereinen [zu den Vereinstagen] zugelassen werden."
21 

Damit hatte sich der Verband Deutscher Arbeitervereine eindeutig positioniert. Gegeniiber 

1865 wurden die Hindernisse fur Frauenemanzipation nicht mehr nur in den Gesetzen gese

hen, sondem auch in Gewohnheiten, Sitten und Vorurteilen. Die Forderung nach weiblichen 

Bildungsanstalten war dahin erganzt, dass sie denen des mannlichen Geschlechts ,in keiner 

Beziehung etwas nachstehen". Die Resolution formulierte die Aufgaben der Arbeitervereine, 

schrieb aber nicht mehr den Frauen Pflichten vor. 

In den ,Neuen Bahnen" wurde diese Resolution abgedruckt und mitgeteilt, dass die Gru.Bad

resse ,in ihren Hauptpunkten zum Vortrag" kam?
2 

Der Volkswirtschaftliche Kongress lehnte 

es ab, die Frauen:frage in seine Tagesordnung aufzunehmen. 

Im Sommer 1868 resiimierte Louise Otto-Peters in dem Artikel ,Menschenwiirdiges Dasein 

fur Alle!" in gewisser Weise die Stellung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins zu den 

beiden Stromungen der Arbeiterbewegung: ,Uns schien es nun hochst natiirlich, wenn diese 

Beiden, die Arbeiter und die Frauen (Arbeiterinnen) in der gro.Ben sozialen Bewegung der 

Gegenwart als Bundesgenossen auftreten, als Verbriiderte und Verschwisterte, wenn gerade 

sie miteinander, nicht gegeneinander jene sozialen Reformen anzubahnen suchten, durch wel

che es allein moglich ist, alien zu einem menschenwiirdigen Dasein zu verhelfen. Leider aber 

ist es unter den Arbeitem nur die eine Partei, welche unsere Bestrebungen freundlich aufge

nommen, uns hier und da die Hand dazu geboten hat und selbst mit bemiiht ist, die Frauen in 

neue Erwerbsgebiete einzufuhren, inde.B die andere Partei der Arbeiter das Losungswort aus

spricht: ,Fort mit der Frauenfabrikarbeit!'"
23 

In diesem Sinne hatte die Generalversarnmlung 

des ADA V im November 1867 einen Beschluss zum Tagesordnungspunkt , Frauenarbeit" 

gefasst. Eindringlich argumentierte Louise Otto-Peters gegen diese Auffassung. 

Ein vollig neuartiges Feld fur die Organisierung von Arbeiterinnen eroffnete sich 1868/1869 

mit der Griindung von Gewerkschaften. Die sozialen Interessen, die Ausbeutungsverhaltnisse 

riickten in den Mittelpunkt. V on Seiten des Verbandes Deutscher Arbeitervereine hatte der 

Niimberger Vereinstag 1868 die Voraussetzungen geschaffen. Der VDA V trennte sich von 

der liberalen Bourgeoisie und gab sich ein eindeutiges Arbeiterprogramm. Er bekannte sich 

zu den programmatischen Leitsatzen der Intemationalen Arbeiterassoziation, die Karl Marx 

verfasst hatte. Erinnert sei daran, dass die Gewerkschaften durch den ersten Band des ,Kapi

tal" von Karl Marx ein neues Fundament erhielten. Der Band war im September 1867 er-

20 
Deutsche Arbeiterhalle, Nr. 11 vom 1. Dezember 1867, S. 96. 

2 1 
Ebd. , Nr. 10 vom 15. November 1867, S. 89. 

22 Neue Bahnen, 2. Bd., 1867, Nr. 24, S. 192. 
23 Ebd., 3. Bd., 1868, Nr. 16, S. 121 f. 

54 



schienen; seine Ideen erHiuterten VDAV und ADAV in ihren Presseorganen?
4 

Bis dahin gal

ten Streiks und Gewerkschaften als VerstoB gegen die Politische Okonornie. lndem Marx die 

Besonderheit der Ware Arbeitskraft formulierte, ordnete er diese Kampfe in die Gesetze der 

kapitalistischen Produktionsweise ein. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass Marx im 

,Kapital" Frauenarbeit breit behandelte. Aus:fiihrlich prangerte er die Ausbeutung der Frauen 

und Kinder an. Vor allem hob er hervor, dass die Einbeziehung von Frauen in die gesell

schaftliche Produktion deren Stellung in Gesellschaft und Familie umwalzt.
25 

Der Genfer Be

schluss iiber die ,Gewerksgenossenschaften. lhre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" 

enthielt knapp gefasst die Schlussfolgerungen aus dem ,Kapital" fur die Gewerkschaften.
26 

Dieser Beschluss lag den Gewerkschaftsgriindungen der Bebel-Liebknecht-Richtung zugrun

de. Sie publizierte ihn erneut
27 

und bekundete mit der Bezeichnung ,lnternationale Gewerks

genossenschaften" ihre V erbundenheit mit der International en Arbeiterassoziation. 

Im August/September 1868 wandten sich sowohl der Verband Deutscher Arbeitervereine als 

auch der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein der Griindung von Gewerkschaften zu. Den 

Vorschlag der Bebel-Liebknecht-Richtung, auf der Grundlage des von Marx verfassten Ge

werkschaftsbeschlusses des Genfer Kongresses der IAA gemeinsam vorzugehen, lehnte der 

Prasident des ADA V Johann Baptist von Schweitzer ab?
8 

Beide Richtungen der Arbeiterbe

wegung beschritten hinsichtlich der Mitgliedschaft von Frauen neue Wege. Die englischen 

Trade Unions, damals die starksten Arbeiterorganisationen der Welt, nahmen nur gesunde, 

gelernte Facharbeiter auf. Ungelernte Manner und erst recht Frauen blieben auBen vor. Im 

Gegensatz dazu legten sowohl VDAV wie ADAV fest, dass Arbeiter und Arbeiterinnen, 

Kleinmeister und Kleinmeisterinnen Mitglied werden konnen. So formulierte es Bebel in den 

Musterstatuten fur die Internationalen Gewerksgenossenschaften?
9 

Auch die Mustersatzung 

fiir die einzelnen Arbeiterschaften, beschlossen auf dem Berliner Arbeiterkongress, der vom 

26. his 29. September 1868 tagte, enthielt diese Formulierung.
30 

In Abkehr vom ,ehernen 

Lohngesetz" wurde in den Debatten gerade mit der Konkurrenz der Frauen begriindet, dass 

ihre Mitgliedschaft erforderlich sei. Allerdings kamen auch entschiedene Gegner zu Wort. 
31 

Die Organisierung der Arbeiterinnen in Gewerkschaften brauchte freilich Zeit. In groBerer 

Zahl schlossen sich zunachst Frauen aus der Textilbranche der Internationalen Gewerksge

nossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und Handarbeiter beiderlei Geschlechts an. Julius Mot

teler erwarb si eh dabei gro13e V erdienste. Hervorzuheben ist, dass Frauen fiihrend beteiligt 

waren. Christiane Peuschel und Wilhelmine Weber aus Crimmitschau zahlten zu den Griinde

rinnen und gehorten in der Folgezeit den leitenden Gremien an. 

24 Vgl. Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Erster Bd., in: MEW, Bd. 23, Berlin 1962; 

vgl. auch Beitriige zur Marx-Engels-Forschung: Das ,Kapital" von Karl Marx und die Durchsetzung des Mar

xismus in der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1968. 
25 

Vgl. Marx: Das Kapital, 1. Bd., S. 514. Dort heillt es: ,So furchtbar und ekelhaft nun die Aufl6sung des alten 

Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, so schafft nichtsdestoweniger die groBe In

dustrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindem beiderlei Geschlechts 

in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen jenseits der Sphiire des Hauswesens zuweist, die neue 

6konomische Grundlage fUr eine hohere Form der Familie und des Verhaltnisses beider Geschlechter." 
26 

Vgl. Anm. 17; Herrmann, Ursula: Der Kampf von Karl Marx urn eine revolutionare Gewerkschaftspolitik in 

der I. Intemationale 1864- 1868, Berlin 1968, S. 143 ff. 
27 

Vgl. Demokratisches Wochenblatt, Nr. 45 vom 7. November 1868, S. 357 f. 
28 

Ober die Auseinandersetzungen urn die Richtung der Gewerkschaftspolitik liegen zahlreiche Publikationen 

vor. Hier sei verwiesen aufSchrMer, Wolfgang: Partei und Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsbewegung in der 

Konzeption der revolutioniiren Sozialdemokratie 1868/69 bis 1893, Berlin 1975. 
29 Vgl. Bebel, August: Musterstatuten fUr deutsche Gewerksgenossenschaften, in: Demokratisches Wochenblatt, 

Nr. 48 vom 28. November 1868; ders.: Ausgewiihlte Reden und Schriften. Bd 1, 1863 bis 1878, bearb. von Rolf 

Dlubek/Ursula Herrmann unter Mitarbeit von Dieter Malik, Berlin 1970, S. 604. 
30 Vgl. Vorschlag einer Mustersatzung fiir die einzelnen Gewerkschaften, in: Social-Demokrat, Nr. 112 vom 25 . 

September; Mustersatzung fUr die einzelnen Arbeiterschaften, ebd. Nr. 113 vom 9. Oktober 1868. 
31 Vgl. ebd., Nr. 114 vom 30. September 1868 sowie Nr. 115 vom 2. Oktober 1868. 
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Der Liberale Max Hirsch, der bis 1867/68 groBen Einfluss auf den VDAV ausiibte, griindete 

eine dritte Richtung von Gewerkschaften, die sich an den Trade Unions orientierte. 

In Verbindung mit den Gewerkschaftsgriindungen spiegelt sich das Zusammenwirken des 

Allgemeinen deutschen Frauenvereins und des Verbandes Deutscher Arbeitervereine in ihren 

Presseorganen wider. Das ,Demokratische Wochenblatt" wurde 1868 von Wilhelm Lieb

knecht und Robert Schweichel redigiert. Schweichel hatte in der Revolution 1848/49 dem 

Konigsberger Arbeiterverein vorgestanden, dem Frauen als gleichberechtigte Mitglieder an

gehorten.32 Louise Otto-Peters und Schweichel fiihlten sich auch durch ihr literarisches Wir

ken verbunden.
33 

Konkret Hisst sich ihr Zusammenwirken an Schweichels Festrede auf dem 

Stiftungsfest des Arbeiterbildungsvereins in Crimmitschau am 8. November 1868 belegen. In 

diesem Zentrum der sich bildenden Internationalen Gewerksgenossenschaft der Manufaktur-, 

Fabrik- und Handarbeiter beiderlei Geschlechts sprach Schweichel iiber die Rolle der Frauen. 

Im ,Demokratischen Wochenblatt" wurde berichtet: ,Redner legte dar, wie der EinfluB und 

die Mitwirkung der Frauen bei der Befreiungsarbeit des Volkes unumganglich notwendig sei, 

wenn die Freiheit nicht nur erobert, sondern auch fest begriindet werden solle."
34 

In einem 

Dankschreiben der teilnehmenden Frauen an Schweichel hieB es: ,Besonders fiihlen wir uns 

gehoben durch die schone Aufgabe, welche Herr Schweichel an die Frauen des Vereins stell

te, dessen treffliche Worte die schon mit der Idee vertrauten Frauen zu neuem Streben ermu

tigten und den andern einen neuen und schonen Wirkungskreis eroffneten. ,as 

In den ,Neuen Bahnen" wurde aus dieser Rede zitiert: ,Die wahre Ehre und die einzige, die 

wir den Frauen erweisen konnen, besteht darin, daB wir sie als mit uns vollig gleichberechtig

te Wesen anerkennen."
36 

Diese Mitteilung erschien im Friihjahr 1869. Offenbar hatte Schwei

chel den Separatdruck seiner Rede, der bisher nicht aufgefunden wurde, an Louise Otto-Peters 

gesandt. 

Innmitten der groBen Versammlungswelle iiber die Notwendigkeit und die Aufgaben von 

Gewerkschaften erschien eine neue Auflage des Romans ,SchloB und Fabrik", den Louise 

Otto-Peters 1845/46 verfasst hatte.
37 

Der Roman schildert u. a. Elend und Not der Fabrikar

beiter und -arbeiterinnen, ihren Versuch, sich zu organisieren, schlieBlich den Aufstand gegen 

den Fabrikherrn, was mit einer blutigen Niederlage endet.
38 

Diese neue Auflage stieB auf gre

Be Resonanz und wurde als zeitgemaB empfunden. In der Rubrik ,Vororts- und Arbeiterange-

32 
Die Auflosung des Konigsberger Arbeitervereins 1850 wurde ausdrticklich mit der Mitgliedschaft von Frauen 

begrilndet. Der Verein hatte auch auf der Generalversammlung der Arbeiterverbrtiderung im Februar 1850 in 

Leipzig beantragt, dass die Arbeiterverbrtiderung zum Prinzip erkHiren sollte, Frauen gleichberechtigt aufzu

nehmen. Dartiber wurde jedoch nicht debattiert. V gl. dazu Herrmann, Ursula: Robert Schweichel ( 1821 - 1907), 

in: Akteure eines Umbtuchs, insbes. S. 804 f. 
33 

Schweichel war Vorsitzender des Leipziger Schriftstellervereins. Es ist anzunehmen, dass er dort Louise Otto

Peters traf. Zu Schweichels Wirken im Schriftstellerverein siehe auch E[lise] S[chweichel]: Robert Schweichel, 

in: Ueber Land und Meer, 1891, Nr. 41, S. 855. 
34 

Demokratisches Wochenblatt, Nr. 47 vom 21. November 1868, S. 371. 
35 

Ebd., S. 376. 
36 

Neue Bahnen, 4. Bd., 1869, Nr. 7, S. 54. Vgl. auch Me Clain, W. H./Joeres, R. E. : Three Unpublished Letters 

from Robert Schweichel to Louise Otto, in: Monatshefte der Hopkins University Library, 1980, Nr. I, S. 39-50. 

Schweichel unterzeichnete seinen Briefvom 10. Mai 1869: ,Indem ich Ihrem Eintreten filr die Rechte der Frau

en einen stets wachsenden Erfolg wiinsche, bleibe ich mit der warmsten Hochachtung Ihr ergebener Robett 

Schweichel." (ebd., S. 49). 
37 

Damals wurden Louise Otto-Peters von den Zensurbehorden Streichungen aufgezwungen. Inzwischen Iiegt die 

ursprtingliche Fassung des Romans vor, basierend auf Akten SHStA Dresden. Otto-Peters, Louise: Schlol3 und 

Fabrik. Erste vollstiindige Ausgabe des 1846 zensierten Romans, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von 

Johanna Ludwig, Leipzig 1996. Darin auch S. 330-346 die Schriftvorgange der Zensurakte zu ,Schlol3 und 

Fabrik". 
38 

Zur Wertung des Romans vgl. Notz, Gisela: Schlof3 und Fabrik- Zur Sicht der jungen Louise Otto auf die 

Probleme ihrer Zeit, in: Louise-Otto-Peters-Jahrbuch I/2004. Forschungen zur Schriftstellerin, Jow·nalistin, Pub

lizistin und Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters (1819 - 1895), hrsg. von Johanna Ludwig, Elvira Pradel und 

Susanne SchOtz. Unter Mitarbeit von Hannelore Rothenburg, Beucha 2004, S. 152-162. 
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legenheiten" des ,Demokratischen Wochenblatts", mit der sich August Bebel in jeder Num

mer an die Vereine des VDA V wandte, beflirwortete er das Buch Mitte Dezember 1868 aufs 

Wa.rmste: 

,Wir haben bereits verschiedene Male den Verbandsgenossen nutzliche Bticher und Schriften 

zur Anschaffung empfohlen und zwar unter besonders gtinstigen Kaufbedingungen. Heute 

befmden wir uns in der angenehmen Lage, abermals auf ein Buch aufmerksam zu machen und 

es zu empfehlen, das zwar schon Hinger als vor 20 Jahren erschienen ist, seinem Inhalte nach 

aber heute noch und vielleicht mehr als damals, namentlich in Arbeiterkreisen willkommene 

Aufnahme finden dtirfte. Das Buch ist betitelt: Schloj3 und Fabrik. Roman von Louise Otto, 

3 Bande, und schildert in scharfen Ztigen die Lage des Arbeiters dem Kapitalisten gegentiber, 

es behandelt mit einem Wort die soziale Frage. Der Preis des Romans ist im Buchhandel 3 

Thaler, jedoch ist auf Veranlassung der Verfasserin den Arbeitervereinen der Preis auf 15 

Silbergroschen herabgesetzt worden. Bei Bezug von 15 Exemplaren wird noch extra ein Frei

exemplar geliefert. Wir empfehlen den V erbandsgenossen die Anschaffung des Buches ange

legentlichst ... "
39 

Bebels Kaufempfehlung hebt also den Gegensatz des Arbeiters gegentiber dem Kapitalisten 

hervor. Der Roman konnte damit nicht nur auf die entstehende Gewerkschaftsbewegung ein

wirken, sondem auch die Auseinandersetzungen urn eine selbststandige Arbeiterpartei for

dem, deren Grtindung von Bebel, Liebknecht und ihren Anhangem seit dem Frtihjahr 1869 

zielstrebig vorbereitet wurde. 

Dass dieses Buch groBen Widerhall fand, spiegelt sich auch in einem Beitrag wider, der am 6. 

Marz 1869 mit der Oberschrift ,Zur Geschichte eines Romans und unserer Zeit" irn ,Demo

kratischen Wochenblatt" erschien.
40 

Der Text dtirfte von Louise Otto-Peters starnmen- zu

mindest weitgehend -, denn darin wird im Einzelnen dargelegt, welche Zensurschikanen das 

Buch bei der Erstausgabe Uber sich ergehen lassen musste. Weiter heiBt es: Trotz der von der 

Zensur erzwungenen Ktirzungen erregte das Buch damals ,noch ungeheures Aufsehen. Fab

rik- und Kapitalbesitzer ereiferten sich dartiber, selbst die Liberalen bedauerten, daB Louise 

Otto ,auf sozialistische Abwege gekommen' - aber die Arbeiter verschiedener Stiidte sandten 

ihr Deputationen und Adressen, und jetzt ist abermals, vorztiglich auf Wunsch der Arbeiter, 

eine neue Auflage dieses sozialistischen Romans erschienen, von dem Dr. K. Beyer (der Bio

graf Rtickerts)
41 

und andere sagen: , Wir wtinschen sehr, daB dieser Roman, der in keiner 

Arbeiterfamilie fehlen sollte, auch von allen Brotherm, Arbeitgebem, Fabrikbesitzem, Gebil

deten und von allen denjenigen gehalten werden sollte, welche Uber das Wohl und Wehe des 

wichtigsten Teiles der Gesellschaft - der arbeitenden Klasse - mitzusprechen haben. '" Die 

Redaktion fligte hinzu: ,Wir haben das treffliche Werk bereits unsren Lesem empfohlen und 

tunes hiermit nochmals aufs wiirmste." 

Im September 1870 d.ruckte ,Der Volksstaat" das 1846 auf Louise Ottos Schlesienreise ent

standene Gedicht ,Weberlied" ab.
42 

Angesichts der Ausbeutung der Frauen in der Textilin

dustrie hatte es nichts an Aktualitat eingebUBt. 

Aus dem Zusammenwirken von Frauenbewegung und Arbeiterbewegung ergab sich zwangs

laufig, dass der Allgemeine deutsche Frauenverein das Prograrnm der Eisenacher Partei mit 

Sparmung erwrutete. Auf dem Allgemeinen deutschen Arbeiterkongress in Eisenach, der vom 

7. bis 9. August 1869 tagte, schlossen sich vier Gruppierungen fortgeschrittener Arbeiter zur 

Sozialdemok.ratischen Arbeiterpartei zusammen: die Mehrheit des Verbandes Deutscher Ar

beitervereine, eine Oppositionsgruppe aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, V er-

39 
Demokratisches Wochenblatt, Nr. 50 vom 12. Dezember 1868, S. 397. 

40 Ebd., Nr. 10 vom 6. Marz 1869, Beil. , S. 115 f. 
41 Konrad Beyer (1834 - 1906) studierte Naturwissenschaften und Literaturgeschichte in Leipzig und wurde dort 

zum Doktor der Philosophie promoviert. Als Literaturhistoriker wandte er sich vor allem Friedrich Rtickert zu. 

Ab 1879 wirkte er in Stuttgart. 
42 

Vgl. Der Volksstaat, Nr. 75 vom 17. September 1870 (aus Otto, Louise: Lieder eines deutschen Madchens, 

Leipzig 1847). 
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treter von Gewerkschaften, vorwiegend der Intemationalen Gewerksgenossenschaften, und 

Sektionen der Intemationalen Arbeiterassoziation.43 

Zur Stellung der Frau prallten unterschiedliche Auffassungen aufeinander. Den Programm

entwurf legte August Bebel vor. Er umging diesen Streitpunkt, indem er zur Frauenfrage 

nichts formulierte. Der dann strittige Punkt III/8 lautete: ,Volle Pressfreiheit, freiestes Ver

sammlungs-, Vereins- und Koalitionsrecht, Einfiihrung des Normalarbeitstages, Verbot der 

Kinderarbeit."
44 

Auf dem Kongress stand Frauenarbeit dennoch zur Debatte. J. Nippoldt aus 

Gera, Delegierter aus den Reihen der Opposition im ADAV, beantragte , Abschaffung der 

Frauen- und Zuchthausarbeit", dann abgewandelt in , Verbot der Frauen- und Kinderarbeit" .
45 

Julius Bremer aus Magdeburg, der maBgeblich in der ADA V -Opposition fur die Bildung der 

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gewirkt hatte und der IAA als Mitglied angehorte, 

schrankte ein: , Verbot der Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken".
46 

Darin kamen zwei 

Vorurteile gegeniiber der Frauenarbeit, genahrt durch die objektiven Gegebenheiten, zum 

Tragen: zum einen die Konkurrenz aufgrund der niedrigen Frauenlohne fiir gleiche Arbeit, 

gestiitzt auf Lassalles These vom ,ehemen Lohngesetz", zum anderen die Zustande in den 

Fabriken. Emst Schulz aus Mainz und Emst Werner aus Leipzig, beide Mitglieder der IAA, 

wandten sich gegen ein Verbot der Frauenarbeit. Andreas Scheu aus Wien formulierte: , Ein

schrankung der Frauen- und Verbot der Kinderarbeit in den industriellen Werkstatten."
47 

Her

mann Greulich aus ZUrich, Mitglied der IAA, stellte die zukunftsweisende Forderung: ,Glei

che Lohnung der Frauen wie der Manner" . Sie fand aber keine Aufnahme.
48 

Beschlossen wurde ein Kompromiss. Der Prograrnmpunkt lautete: ,Abschaffung aller Ver

eins-, Versammlungs- und Koalitionsgesetze, volle Pressfreiheit, Einfiihrung des Normalar

beitstages, Verbot der Kinderarbeit, Einschrankung der Frauenarbeit in industriellen Etablis

sements."49 Die neu gegriindete Arbeiterpartei wurde also dem Ringen urn die Gleichstellung 

der Frau nicht gerecht. 

Die Festlegung des Eisenacher Prograrnms rief zwangslaufig Kritik im Allgemeinen deut

schen Frauenverein hervor. Anfang September war in den ,Neuen Bahnen" unter der Rubrik 

, Blicke in die Runde" zu lesen: ,,Der Arbeiterkongress zu Eisenach im Gasthaus zum ,Moh

ren' beschaftigte sich auch mit der Frauenarbeit in den Fabriken. Man beantragte (Nippoldt 

aus Gotha) wieder einmal die vollstandige Abschaffung derselben, erklarte zwar diese wie die 

Abschaffung der Kinderarbeit (- immer diese Zusammenstellung von Frauen und Kindern! -) 

zur Zeit fiir unmoglich, wtinschte sie aber doch als Ziel aufzustellen. Ehre dem Abgeordneten 

Greulich aus der Schweiz, welcher gleichen Lohn fur Frauen ( das beste Mittel gegen die 

Mannerangst vor der Konkurrenz der Frauen und das nach all en Seiten hin einzig gerechte) 

vorschlug! Die Abstimmung lehnte das Verbot von Frauenarbeit zwar ab, nahm aber die ,Ein-

43 
Lange Zeit wurde die Griindung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei als Reagieren auf den sog. Staats

streich von Johann Baptist von Schweitzer dargestellt. In den 1960er Jahren holte Rolf Dlubek zeitgenossische 

Quellen ans Tageslicht, die belegen, dass die Parteigrilndung von Bebel, Liebknecht und ihren Anhiingem ab 

FrUhjahr 1869 systematisch vorbereitet wurde. Urn das zu vereiteln, griff Schweitzer zum ,Staatsstreich". Vgl. 

Die I. Intemationale in Deutschland 1864- 1872. Dokumente und Materialien, hrsg. unter der Leitung von Rolf 

Dlubek/Evgenija Stepanova, Berlin 1964, Dokumente Nr. 124, 133, 134, auch 140. 
44 

Demokratisches Wochenblatt, Nr. 31 vom 31. Juli 1869; Bebel, August: Ausgewiihlte Reden und Schriften, 

Bd. I, S. 620. 
45 

Protokoll iiber die Verhandlungen des Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8. und 

9. August 1869, S. 32, 36. 
46 

Ebd. , Dlubek, Rolf/Herrmann, Ursula: Die Magdeburger Sektion der I. Intemationale und der Kampf urn die 

Schaffung einer revolutionaren Massenpartei der deutschen Arbeiterklasse, in: BzG 1962, Sonderheft Beitrage 

zur Marx-Engels-Forschung in der DDR, S. 189 ff. In diesem Beitrag ist am Beispiel eines 011es untersucht 

worden, wie kompliziert die Herausbildung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei verlief. 
47 

Protokoll tiber die Verhandlungen des Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses, S. 32, 36, 37. 
48 

Ebd., S. 37. 
49 

Ebd.; Erstdruck in: Demokratisches Wochenblatt, Nr. 33 vom 14. August 1869, 2. Beil., S. 386. In der glei

chen Nummer erfolgte der Abdruck des Programms mit der Formulierung: , Einschrankung der Frauen- und 

Verbot der Kinderarbeit", S. 374. 
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schrankung von Frauenarbeit (und Verbot der Kinderarbeit) in industriellen Etablissements' 

an. Dieser Satz ist nun in das ,Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei' aufge

nommen worden." 

Dieser Prograrnmpunkt gehorte zu den unmittelbaren Forderungen. Unter I wurde im Pro

grarnm die Errichtung des freien Volksstaats gefordert. Teil 11 des Programms lehnte sich 

ahnlich wie im Ni.imberger Programm von 1868 an das Programm der Internationale an. Mit 

diesem Teil verglich die Verfasserin- wohl Louise Otto-Peters- den Punkt 111/8. Sie argu

mentierte: ,Unter 11 lautet § 2: ,Der Kampf fUr die Befreiung der arbeitenden Klassen ist nicht 

ein Kampf fiir Klassenprivilegien und Vorrechte, sondem fiir gleiche Rechte und gleiche 

Pjlichten und fUr die Abschaffung aller Klassenherrschaft' . (Aber die Herrschaft des Ge

schlechts bleibt bestehen?- Wo sind hier die gleichen Rechte und Pflichten der Frauen?) § 3 

lautet: ,Die okonomische Abhiingigkeit des Arbeiters von dem Kapitalisten bildet die Grund

lage der Knechtschaft in jeder Form, und es erstrebt deshalb die sozialdemokratische Partei 

unter Abschaffung der jetzigen Produktionsweise durch genossenschaftliche Arbeit den vol

len Arbeitsertrag fiir jeden Arbeiter'. (Aber die okonomische Abhangigkeit der Frau vom 

Manne bleibt bestehen?- Wenn die Arbeiter ihren neuen Volksstaat nur auf die Sklaverei der 

Frauen griinden konnen, begehen sie ja dieselbe Un~erechtigkeit an der Menschheit wie sie in 

den Sklavenstaaten alter und neuer Zeit herrschte.)" 
0 

Die folgende Nummer des Vereinsorgans des AdF enthielt als Leitartikel eine geharnischte 

Polemik von Luise Biichner mit der Oberschrift , Der ArbeitercongreB zu Eisenach und Die 

Frauenfrage".51 Die Autorin begriindete ausfiihrlich Frauenarbeit als Menschenrecht, als 

Erfordernis des kulturellen Forschritts der Menschheit. Allerdings verstand sie den Pro

grammpunkt als allgemeine Einschrfulkung der Frauenarbeit, was die Redaktion in einer PuB

note als ,irrig" bezeichnete. Dennoch wurde der Artikel abgedruckt, ,weil er doch die ganze 

Sache und den Kernpunkt der Frauenarbeit und Arbeiterfrage hell beleuchtet." 

Auch weiterhin verfolgte die Redaktion der ,Neuen Bahnen" die Vorgange in der Arbeiter

bewegung. So nahrn sie zum Statut der Internationalen Gewerksgenossenschaft der Berg-, 

Hi.itten- und Salinenarbeiter Stellung. 
52 

Zur Mitgliedschaft hieB es darin: 

50 
Neue Bahnen, 4. Bd., 1869, Nr. 20, S. 155 f. 

51 
Ebd., Nr. 21, S. 161-163. 

52 
Vgl. Der Volksstaat, Nr. 47 vom 11. Juni 1870. Wortlich Iautete der erste Teil der Statuten: 

,§ I. Der Verein ftlhrt den Namen ,Internationale Genossenschaft der Berg-, HUtten- und Salinenarbeiter' und 

hat seinen derzeitigen Sitz in Zwickau. 

Zweck der Genossenschaft ist: die Ehre und die materiellen Interessen der Beteiligten zu wahren und zu fordern. 

§ 2. Mitglied kann jeder Arbeiter und jede Arbeiterin aus nachfolgenden Gewerken se in: Bergbau, Teerschwele

reien, Koksbrennereien, Schmelzhiltten aller Art, Poch- und Waschwerken, Hammerwerken, Puddel- und Walz

werken, Stahlfabriken und Salinen sowie die Brunnenmacher. 

Solche aufzunehmenden Vereinsgenossen, welche eines entehrenden Verbrechens wegen bestraft worden sind, 

milssen sich nach verbill3ter Strafe mindestens ein halbes Jahr lang untadelhaft aufgeftlhrt haben. Es ist femer zu 
ihrer Aufnahme erforderlich, daB sich die Mehrheit der Mitglieder am Orte der Aufnahme mit dieser einverstan

den und Uber die Frage erklart, ob das Verbrechen ein entehrendes war. Politische Verbrechen sollen als enteh

rend nicht angesehen werden. 

§ 3. Jedes Mitglied verpflichtet sich, m it ganzer Kraft fUr die Erreichung der nachstehenden Forderungen tatig zu 
se in: 

I. Gesetzliche Regelung der Haftbarkeit der Bergwerks- und Hilttenbesitzer fUr den Unterhalt der bei der Arbeit 

verunglilckten Arbeiter resp. deren Hinterlassenen. 

2. Gesetzliche BeschrUnkung der Arbeitszeit (Schicht) auf acht Stunden, Ein- und Ausfahrtzeit der Bergleute 

eingerechnet. 

3. Gesetzliches Verbot der Frauen- und Kinderarbeit aufBergwerken. 

4. Gesetzliche Bestimmungen Uber den Berg- und Hilttenbetrieb zum nachdrilcklichen Schutze des Lebens und 

der Gesundheit der Arbeiter sowie gesetzliche Feststellung von strengen Strafen, wenn die Gruben- oder Hiltten

verwaltung diese Bestimmungen ilbettreten. 

5. Einsetzung von BehOrden, die Uber die gewissenhafte Durchftlhrung aller dieser Bestimmungen wachen und 

mit einer starken exekutiven Gewalt betraut, Obettretungen derselben unnachsichtlich zur Bestrafung ziehen. 
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,Mitglied kann jeder Arbeiter und jede Arbeiterin aus nachfolgenden Gewerken sein: Berg

bau, Teerschwelereien, Koksbrennereien, Schrnelzhiitten aller Art, Poch- und Waschwerken, 

Hammerwerken, Puddel- und Walzwerken, Stahlfabriken und Salinen sowie die Brunnenma

cher." 

Umfassende Arbeiterschutzforderungen wurden fiir Manner und Frauen erhoben in enger An

lehnung an die in Genf 1866 beschlossenen Instruktionen des Generalrats, darunter auch der 

Achtstundentag. Der Punkt , Gesetzliches Verbot der Frauen- und Kinderarbeit auf Bergwer

ken", also nur in einem Teilbereich dieser Gewerkschaft, rief in den , Neuen Bahnen" Kritik 

hervor. Die Redaktion stellte dazu u. a. fest: 

, Wir stimmen natiirlich dem [Verbot] der Kinderarbeit zu, was aber die Frauen betrifft, so 

erkHiren wir uns erstens gegen die unwiirdige Weise, Frauen und Kinder stets in eine Katego

rie zu stellen, und zweitens gegen den Egoismus der Arbeiter in Bezug auf die Arbeiterinnen, 

derselben Arbeiter, die doch immer kiimpfen gegen den Egoismus der Bourgeoisie und nun 

sogar gegen eine noch schlechter als sie selbst gestellte Arbeitsklasse den Schutz der Gesetze 

anrufen ... Wollen die Arbeiter miindig erkHirt sein, miissen sie auch nicht die Frauen in Un

miidigkeit erhalten wollen. Wollen die Manner freie Bahn zur Entfaltung ihrer Krafte, miissen 

sie dieselbe auch den Frauen vergonnen. Millgunst zwischen Unterdriickten und Henschen

den oder auch nur Bevorzugten ist erkHirlich. Aber MiBgunst zwischen Arbeitem und Arbei

terinnen ist nicht nur nicht edel, sondem auch nicht erkHi.rlich - sie ist ein Fehler im eignen 

Parteiinteresse. Die Arbeiterinnen, welche von dem Arbeiter riicksichtslos bei Seite gescho

ben werden, suchen und finden wohl auch Beistand im entgegengesetzten Lager und werden 

dort vielleicht nicht zu unterschatzende Stiitzen der Reaktion oder, wie es in den Arbeiterkrei

sen heiBt: der Bourgeoisie. "
53 

Die Redaktion der , Neuen Bahnen" kommentierte auch den Aufruf des Generalrats der IAA 

zur Solidaritat mit den streikenden Bauarbeitem in Genf im Sommer 1870. Mit Genugtuung, 

mehr noch mit Sarkasmus wurde dazu bemerkt: 

,Die Arbeiterinnen finden jetzt wenigstens in den Erlassen des Generalrates der Intemationa

len Arbeiter-Assoziation die Beriicksichtigung, mit genannt zu werden, so daB es heiBt: ,An 

die Arbeiter und Arbeiterinnen Europas und der Vereinigten Staaten'. Es ist doch ein Fort

schritt. Wir wollen aber nicht zu friih triumphieren, denn die meisten dieser Erlasse fordem, 

wie z. B. jetzt bei Gelegenheit der Aussperrung der Bauarbeiter in Genf, die Arbeiter und Ar

beiterinnen auf, den Streikenden ,sowohl durch moralische als materielle Mittel in ihrem 

Kampfe gegen den kapitalistischen Despotismus Beistand zu leisten' ." V on Patrioten und 

Politikem sei aber immer in Zeiten der Not an die Frauen appelliert worden. ,Solange man 

der Arbeiterinnen also nur gedenkt, wenn man ihre Hilfe braucht, nicht aber urn ihre eigene 

Lage zu verbessem, so lange ist fiir unser Prinzip der gleichen Rechte fiir alle (Manner und 

Frauen) noch nicht viel gewonnen!"
54 

Wenn im Aufruf des Generalrats Arbeiterinnen mit angesprochen wurden, so war das keine 

taktische Frage. Vielmehr fand darin Ausdruck, dass inzwischen in Frankreich Frauensektio

nen entstanden waren. So schlossen sich im Juli 1869 die streikenden Seidenzwimerinnen aus 

Lyon der IAA an. Im Bericht des Generalrats an den Kongress zu Basel, den Karl Marx ver-

6. Unentgeltliche Benutzung des Unterrichts an alien Berg- und HUttenschulen fur jeden Berg- und HUttenarbei

ter. 

7. Ersetzung des Stticklohnes (Gedinge) durch Schicht- oder Tagelohn. 

8. UnterstUtzung bestehender und Errichtung neuer Produktions-, Konsumtions- und Vermittelungsassoziatio

nen, wo und wie dies our moglich." 

[Ab§ 4 folgen die einzelnen organisatorischen Bestimmungen] 
53 

Neue Bahnen, 5. Bd., 1870, Nr. 14, S. 109, Blicke in die Runde. 
54 

Ebd. , Nr. 16, S. 124, Blicke in die Runde. 
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fasst hatte, wurde festgestellt: ,Zu Lyon wie vorher zu Rouen spielten die Arbeiterinnen eine 

hochherzige und hervorragende Roll e. "
55 

In den Reihen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei setzte sich die Debatte urn die gesell

schaftliche Stellung der Frau fort. Im Januar 1870 veroffentlichte die Redaktion des ,Volks

staat" einen Artikel mit der Oberschrift ,Arbeiter- oder soziale Frage?" Er widmete sich dem 

in Eisenach beschlossenen Namen der Partei und konnte von Wilhelm Liebknecht verfasst 

worden sein. Dort wurde bemerkt: ,Wir wollen darauf aufmerksam machen, daB die Arbeiter

frage, ebenso wie die Frauenfrage, nur ein Teil der sozialen Frage ist und daB unsere Partei, 

die sozialistische, nicht bloB die Losung der Arbeiterfrage, sondern die Losung der sozialen 

Frage im Auge haben muB. Die soziale Frage umfaBt alle gesellschaftlichen Verhaltnisse, 

wahrend die Arbeiterfrage nur den betrachtlichsten Teil der ersteren zum Inhalte hat."
56 

Eine Stellungnahme vom Marz 1870 im ,Volksstaat" widmete sich direkt dem umstrittenen 

Programmpunkt unter der Oberschrift ,Zur Frauenfrage. Das Recht der Frauen auf Arbeit. 

(Zu Punkt 8 des Eisenacher Programms.) V on einem Arbeiter." Der V erfasser wandte si eh 

gegen jegliche Einschrankung der Frauenarbeit, weil das im Widerspruch zu den anderen 

Programmforderungen stehe, und zerpflilckte die dagegen vorgebrachten Argumente. Ihrn 

ging es darilber hinaus urn eine umfassendere Gleichberechtigung der Frau. Er resilmierte: 

,Nein! Nicht einschranken, nicht verbieten, sondern - unserem Gleichheitsprinzip getreu -

gleichstellen die Arbeit der Frauen der der Manner. 

Wir milssen dahin zu wirken und aufzuklaren bemiiht sein, daB die Frau, welche dieselbe Ar

beit verrichtet wie der Mann, auch dense/ben Lohn erhalte. Die Frau wird dann nicht mehr als 

Hemmschuh den Bestrebungen ihres Mannes, welcher fiir seine sozialen und politischen 

Rechte kampft, entgegentreten, sondern, weil gleichberechtigt, mitkampfen, miteintreten, mit

ringen und wenn es sein muss, mit ihm sterben ... Es ist gewiB mit der individuellen wie staat

lichen Freiheit nicht in Einklang zu bringen, wenn dem ganzen anderen Geschlechte verboten 

werden soll zu erwerben, wenn es in seiner Erwerbstatigkeit wie Fahigkeit eingeschrankt 

werden soll. 

Wir wollen keine Vorrechte der Geburt, aber haben wir denn nicht als das von Geburt uns 

bevorrechtet dilnkende starkere Geschlecht das sogenannte schwachere seiner politischen und 

sozialen Rechte beraubt? 

Wir wollen Freiheit und Recht fiir alle, folglich mussen wir dieses auch fiir das weibliche Ge

schlecht als den ebenso wichtigen Bestandteil der menschlichen Gesellschaft wollen wie das 

mannliche ist: ,Gleiches Recht fiir alle!"' Die Redaktion bemerkte dazu: ,In einem besonde

ren Artikel werden wir uns erlauben, auf diesen Aufsatz naher einzugehen. "
57 

Diese Stellungnahme rief einen Anhanger der lassalleanischen Auffassung auf den Plan. In 

einer G. H. gezeichneten Zuschrift wurde geforderte, den Programmpunkt ,noch schroffer zu 

formulieren: Abschaffung der Frauenarbeit in Fabriken und industriellen Werkstatten." Unter 

Erlauterung des ,ehernen Lohngesetzes" polemisierte er gegen die Forderung nach gleichem 

Lohn fiir gleiche Arbeit: , Wir wtirden dadurch weiter nichts erring en, als daB der Lohn im 

allgemeinen noch etwas mehr fallen wfude; denn dadurch wtirde das weibliche Geschlecht 

si eh noch mehr auf die Produktion werfen und die Konkurrenz wilrde no eh groBer werden." 

Der Verfasser warder Meinung, dass er hierin mit Marx ubereinstimme. Weiter war zu lesen: 

,Wenn wir nur dadurch den Frauen Gleichberechtigung schaffen konnen, daB wir ihnen glei

ches Recht zu arbeiten gestatten, dann milssen wir auch annehmen, daB das Familienleben 

aufgehoben werde." Er schloss: ,Die beste Freiheit, welche wir fiir die Frauen erstreben, ist: 

55 Marx, Karl: Bericht des Generalrats der Intemationalen Arbeiter-Assoziation an den IV. allgemeinen KongreB 

in Base!, in: MEW, Bd. 16, S. 378. Vgl. auch The General Council of the First International 1868- 1870. Minu

tes, Moskau [1966], S. 124/125; Der Vorbote, Nr. 7 vom Juli 1869, S. 107/08. Abdruck der Beitrittserkllirung in 

deutscher Obersetzung in: Zetkin, Clara: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung, Berlin 1958, 

s. 108 f. 
56 Der Volksstaat, Nr. 3 vom 8. Januar 1870. 
57 

Ebd., Nr. 23 vom 19. Mlirz 1870. 
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daB wir dafiir sorgen, daB die Madchen alle hauslichen Arbeiten lernen, damit sie spater im 

Stande seien, einer Haushaltung vorzustehen, damit der Arbeiter, wenn er abends miide und 

matt nach Hause kommt, eine Heimat finde und nicht alles, was auf der einen Seite gewonnen 

wird, auf der andern Seite wieder durch Vernachlassigung zu Grunde gehe. "58 

Diesmal bemerkte die Redaktion des ,Volksstaat": ,Die nachste zu veroffentlichende Ab

handlung Uber dieses Thema weicht von den hier ausgesprochenen Ansichten in allen Punkten 

ab." 

Anfang Mai 1870 ergriff eine Frau das Wort, Frau Kolsch aus Eschweiler, mit einem Aufruf 

,An alle Arbeiterfrauen". Sie trat dafiir ein, dass die Frauen ihren Mannern im Kampf gegen 

Unterdrtickung beistehen: ,Im Hinblick auf die heutige Arbeiterwelt, der auch wir angehoren, 

fiihle ich mich veranlaBt, ein Wort an alle Arbeiterfrauen zu richten. Wir sind dazu geschaf

fen, die Leiden und das oft traurige Los des Arbeiters zu teilen, und deshalb ist es auch unsre 

Pflicht ebenso gut wie die des Mannes, daB auch wir mit allen Kraften dafiir einstehen, urn 

unsre Lage zu verbessern und wenigstens unsern Nachkommen eine menschenwtirdigere 

Existenz zu sic hem, als wie sie uns heute geboten ist. Betrachten wir uns die heutige Arbei

terwelt. Kaum ist der Mann noch im Stande, den Unterhalt seiner Familie zu bestreiten, und 

so sieht sich die Frau oft gezwungen, an die mannliche Arbeit wie der Mann zu gehen, anstatt 

ihren Haushalt zu besorgen und ihre Kinder abzuwarten. 

Erheben auch wir uns aus dem Staube, in den wir erniedrigt sind! Ermuntern wir unsre Man

ner, dass sie Jest einstehen fiir ihre Rechte I Halten wir sie nicht ab, wenn sie eine Versamm

lung der Arbeiter besuchen oder ihr Scherflein fiir ihre leidenden Brtider opfern wollen! Fan

gen auch wir an, die politischen und sozialen Zeitschriften zu lesen. Ja, stehen wir den Miin

nern bei im gerechten Kampfe gegen ihre Unterdriicker! Und sollten sie ermtiden im Kamp

fe, so ermuntern wir sie, daB sie den Mut nicht verlieren. Nicht allein daB der Arbeiter an sich 

schon zu viel unter das Joch gebeugt ist, auch sein Geist liegt sozusagen in Banden; denn 

trotzdem daB so viele sich aufgertittelt und angefangen haben, gegen ihr Elend zu kampfen, so 

gibt es noch eine Unzahl solcher, die ihre Lage noch gar nicht erkannt haben, viel weniger 

den Mut besitzen, gegen das gemeinsame Elend zu kampfen. Da ist nun die Reihe an Euch, 

lhr Frauen, dass Ihr den Mannern mit gutem Beispiel vorangeht. Und habt Ihr Kinder, so lehrt 

diese schon frtih ihre Pflichten und Rechte gegentiber der Gesellschaft kennen. Lehret sie 

kampfen gegen alles, was eines Arbeiters unwtirdig ist. Wenn dann das ganze Volk einsieht 

und erkennen lemt, was ihm fehlt, wenn nicht mehr bloB Einzelne, sondem alle die Verbesse

rung ihrer Lage fordern, so wird und muB es anders werden. 

Darum fest an das Werk und nicht gezogert! Tretet alle ein in die Reihen Eurer kiimpfenden 

Leidensbriider und helfet das Joch abschtitteln und die Ketten zerreillen! Dann werden wir, 

oder doch unsere Nachkommen, die sUBen Frtichte der Freiheit genieBen, die wir errungen 

haben. 

SchlieBt an Euch mit der Lieb' zur guten Sache, 

Die notig ist zum groBen edlen Tun! 

Seid wer Ihr wollt, aus jedem Arbeitsfache, 

Lasst uns rastlos schaffen, nimmer ruhn, 

Bis daB der Druck auf unsern FleiB erstorben, 

Bis wir der Arbeit Recht und Wert erworben! 

Eschweiler, 1. Mai Frau Kolsch"
59 

Obgleich sie fiir die Gegenwart die Frauen zum Ringen urn ihre Rechte aufforderte, betrachte

te die Autorin doch die FUhrung des Haushalts und die Betreuung der Kinder als zuktinftige 

Aufgabe der Frau. 

Zu diesen drei Stellungnahmen waren keine Reflexionen in den ,Neuen Bahnen" zu finden. 

58 G. H.: Zur Frauenfrage. (Erwiderung auf den Artike1 dieser Oberschrift in Nr. 23.), in: ebd., Nr. 33 voiD 23. 

April1870. 
59 Ebd., Nr. 39 VOID 14. Mai 1870. 
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Die von der ,Volksstaat"-Redaktion angeklindigte grundsatzliche Stellungnahme zur Rolle 

der Frau erschien nicht. Ober die Griinde liisst sich nur spekulieren. Ein Moment mag dabei 

der Ausbruch des Deutsch-Franzosischen Krieges im Juli 1870 gewesen sein. Er warfweitere 

drangende Fragen auf und bedrohte die Existenz des Blattes. Zudem setzten Anfang Septem

ber Verhaftungen leitender Sozialdemokraten ein, von denen auch die ,Volksstaat"-Redaktion 

bald betroffen war. 

Umso hoher ist es zu werten, dass die Redaktion der ,Neuen Bahnen" sich Ende 1870 ,mit 

Vergni.igen" entschloss, Auszi.ige aus der eingangs genannten ,Erklarung" des ,Volksstaat"

Redakteurs Adolf Hepner unter dem Titel ,Die sozialdemokratische Partei und die Frauen" 

abzudrucken. 
60 

Hepner hatte sie offensichtlich verfasst, bevor er am 17. Dezember 1870 wie 

August Bebel und Wilhelm Liebknecht unter Anklage des Hochverrats inhaftiert wurde. Ihm 

ging es urn mehr als das Recht auf Arbeit. Er schrieb: 

,In Ihrer Zeitschrift, die ich aus Interesse :fiir die Frauenemanzipation genau verfolge, ob

schon meine Ziele viel, viel weitergehendere sind als die Ihrigen, fmde ich nicht selten irrige 

Urteile i.iber die Stellung der sozialistischen (Arbeiter-)Partei zur Frauenfrage ausgespro

chen." Das wolle er berichtigen. Hepner distanzierte sich von dem urnstrittenen Programm

punkt TIV8 und hielt dessen ,Modifizierung resp. Streichung" fiir notwendig. Als ,Mitredak

teur des Parteiorgans" sei ihm ,nichts bekannt, was Ihre Annahme, jener Passus verdanke 

seinen Ursprung unserem Widerwillen gegen die Frauenemanzipation, irgendwie rechtfertigen 

konnte. Ich weill vielmehr auf das Bestimmteste, daB viele meiner Genossen, die noch vor 

einem Jahre sich antipathisch gegen die Gleichberechtigung der Frauen aussprachen, jetzt 

aufrichtige Sympathien da:fiir hegen.- Ja, ich gehe gar so weit, daB ich jedem Genossen, der 

nicht :fiir die soziale und politische Gleichberechtigung der Frauen ware, den Namen eines 

Demokraten und Sozialisten rundweg absprache. Die wahre Demokratie kann keinen Unter

schied zwischen Menschen und Menschen machen, und der richtig verstandene Sozialismus 

darf auch keinen ,fiinften Stand' schaffen. Wer die ,Klassenherrschaft' i.iberhaupt sti.irzen 

will, kann keine neue errichten. 

Schon der Be griff des , Sozialismus' faBt die Gleichberechtigung der Frauen als etwas ganz 

Selbstverstandliches in sich." Nun bemerkte die Redaktion: ,Nachdem Einsender weiter ent

wickelt, wie seine Partei i.iberhaupt nur mit Bestrebungen sympathisieren konne, welche die 

Republik, ,in der allein alle sozialen Forderungen verwirklicht werden konnen', zu ihrem ers

ten Ziele haben, fahrt er fort: 

,Endlich will ich etwas konstatieren, was Sie vielleicht noch nicht wissen, namlich, daB in 

unserer Partei die Frauenemanzipation bereits durchgefuhrt ist und zwar (nicht, wie in der 

Schweiz durch besondere Frauensektionen, deren dortige Leiterin die Sozialdemokratin Marie 

Goegg ist, sondem) dadurch, daB in den Orten, in denen es die Vereinsgesetze gestatten, 

Frauen als gleichberechtigte Mitglieder in die sozialdemokratischen Vereine aufgenommen 

werden. Hier in Leipzig beispielsweise wohnen unseren Vereinssitzungen stets Frauen bei, 

sowohl als Mitglieder wie als Gaste ... 
61 

AuBerdem lege ich diesem Schreiben, urn dessen Veroffentlichung ich Sie ebenso hoflich wie 

dringend bitte, die sozialistischen Zeitungen <Volksstaat> (Leipzig), <Volkswille> (Wien), 

<Tagwacht> (ZUrich), <Egalite> (Genf), <Reform sociale> (Rouen) bei, aus denen Sie die 

Bestatigung dessen, was ich oben sagte, finden werden: namlich daB alle diese Blatter die 

Frauenemanzipation entschieden befiirworten '." Das waren Zeitungen, die der Intemationalen 

Arbeiterassoziation nahe standen. 

Hepner verlieh mit seiner Stellungnahme jener Haltung Ausdruck, die spater August Bebel in 

seinem Werk ,Die Frau und der Sozialismus" weiter ausbaute und die allmahlich zur bestim

menden, wenn auch nicht zur alleinigen Auffassung in der sozialdemokratischen Arbeiterbe

wegung wurde. 

60 Neue Bahnen, 6. Bd., 1871, Nr. 2, S. 13. 
61 In diesem Sinn druckten die ,Neuen Bahnen" auch in Nr. 20, 1871, S. 158 f. eine Zuschrift aus Leipzig ab. 
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August Bebel erHiuterte seine sozialistische Position in dieser Frage erstmals 1872, wenn auch 

knapp, in der 3. Auflage seiner Schrift ,Unsere Ziele". In der ersten Auflage von 1870 hatte er 

es noch als Natur der Frau bezeichnet, ,Kinder zu erziehen und die Hauslichkeit zu leiten".
62 

Zwei Jahre spater propagierte er die vollige Gleichstellung der Frau mit dem Mann in der von 

Ausbeutung befreiten Gesellschaft: 

,Eine andere Seite der Frage, die ich nach Ansicht der ,Demokratischen Korrespondenz" 

nicht berlihrt habe, betrifft die Stellung der Arbeiterinnen. Diese Frage wird mit der in der 

sozialistischen Gesellschaft durchgefiihrten veranderten Produktionsweise ganz von selbst 

entschieden. Die Frau hort dann auf, die Konkurrentin des Mannes zu sein, damit aber auch 

ihr Abhangigk:eitsverhaltnis zurn Manne. Die Geschlechter gelten als vollstandig gleichbe

rechtigte, jedes derselben erlangt naturgemaB denjenigen Wirkungskreis, der seinen natiirli

chen Fahigkeiten und Neigungen am meisten entspricht und das moglichst hochste Wohlbe

finden der Gesamtheit am besten fdrdert. Die sozialistische Gesellschaft wird so wenig wie 

sie den Mann zum Fabriksklaven, die Frau zur Haussklavin degradieren wollen. Die gesell

schaftlich notwendige Arbeit durch die zweckmaBigste Organisation und die stetige Ein:fiih

rung verbesserter Produktionswerkzeuge und Methoden auf ein Minimum im Verhaltnis zu 

heute reduziert, wird nicht eine Plage, sondem eine Erholung sein, keins der in seiner Art be

schaftigten Geschlechter tiberanstrengen. Hausliche Einrichtungen und V orrichtungen werden 

den neuen V erhaltnissen entsprechend einen von den heutigen weit verschiedenen, ab er ver

edelten und verbesserten Charakter annehmen. Ftir die Kindererziehung werden ohne tiber

groBe Inanspruchnahme des einzelnen Zeit und Mittel reichlich vorhanden sein und in dem 

frtihzeitigen gesellschaftlichen V erkehr der Kinder untereinander unter zweckmaBiger ge

meinschaftlicher Beaufsichtigung und Erziehung, wie das durch unsere Bourgeoisie in soge

nannten Kindergarten und Pensionen ja heute schon geschieht - freilich ein gutes Prinzip oft 

schlecht ausge:fiihrt -, auch nach dieser Seite der Frau eine menschenwtirdige Stellung geben. 

Im sozialistischen Staat wird die Frau die Gefahrtin des Mannes im edelsten Sinne des Wortes 

sein, nicht unter ihm, sondern ihm gleich stehen. Sie wird weder- wie die Frau des Arbeiters 

von heute - Arbeitssklavin und Hauslasttier spielen und, solange sie jung und htibsch ist, Ge

fahr laufen, von tibermtitigen Bourgeois und ihren Helfershelfern verfiihrt und entehrt zu 

werden. Noch wird sie- was meist die Frau des Bourgeois heute ist - ein Schausttick fur die 

Putzstube, ein Gegenstand der Geschaftsspekulation oder eine Kindergebarmaschine sein, die 

dazu benutzt wird, ihrem Eheherrn zu legitimen Erben seiner aufgespeicherten Schatze zu 

verhelfen. "
63 

Mehrere Faktoren bewogen Bebel zu dieser Anderung. Die Debatten tiber das Recht der Frau 

auf Arbeit, Bildung, Unabhangigkeit und Gleichberechtigung innerhalb der Arbeiter- und 

Frauenbewegung sowie die Geltendmachung dieser Forderungen in der Offentlichkeit waren 

gewiss nicht ohne Einfluss auf ihn. Auch hatte sich der 32-jahrige Bebel inzwischen intensi

ver mit sozialistischen Ideen befasst, vor allem rnit dem ersten Band des ,Kapitals" von Marx, 

aber auch mit frtihsozialistischen Auffassungen. Nicht zuletzt erhielt er einen wesentlichen 

AnstoB durch die Pariser Kommune von 1871: durch die Teilnahme vieler Frauen am Werk 

der Kommune, durch deren Beschltisse zur Gleichstellung der Frauen und durch das Helden

turn von Frauen bei der V erteidigung dieser Arbeiterregierung. 

62 Bebel, August: Unsere Ziele, 1. Aufl., Leipzig 1870, S. 15; Nachdruck Berlin 1969 mit einem Nachwort von 

RolfDlubek!Ursula Herrmann. 
63 Ders.: Unsere Ziele, 3. Aufl., Leipzig 1872, S. 20 f. 
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