
Gabriele Starke (Leipzig) 

Die deutsche biirgerliche Frauenbewegung zwischen Fortschritt 
und Reaktion - dargestellt am Beispiel Gertrud Baumers 

Gertrud Baumer war neben Helene Lange eine der herausragenden Personlichkeiten der bi.ir

gerlichen Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik~ Wer sich 

mit der Frauenbewegung in diesem Zeitraum beschaftigt, wird zwangslaufig ganz haufig auf ih

ren Namen staBen. 

Gertrud Baumer nahm nicht nur eine expanierte Stellung in der bi.irgerlichen Frauenbewegung, 

sandern auch in den Parteien des deutschen Liberalismus, der Fartschrittlichen Valkspartei 

(FVP) und spater der Deutschen Demakratischen Partei (DDP) ein. Van 1910 bis 1918 wirkte 

sie als Varsitzende des Buildes Deutscher Frauenvereine (BDF), der graBen Dacharganisatian 

der bi.irgerlichen Frauenbewegung. 1917 begri.indete sie gemeinsam rnit Marie Baum die Sa

ziale Frauenschule und das Sazialpadagagische Institut in Hamburg und nahm als Leiterin die

ser Einrichtung bis 1921 sehr stark EinfluB auf die kanzeptianelle Ausrichtung dieses nach rela

tiv jungen Zweiges der Frauenbildung. In den Jahren 1920 bis 1932leistete Gertrud Baumer 

parlamentarische Arbeit in den Reichstagen. Daneben fungierte sie als stellvertretende Varsit

zende der DDP und i.ibte ab 1921 als Ministerialratin im Reichsinnenministerium nach eine 

Staatsfunktian aus. AuBerdem war sie publizistisch tatig und fi.ir die Herausgabe zweier Zeit

schriften, der "Frau" und der "Hilfe", mitverantwartlich. Im Verlaufe ihres 80jahrigen Lebens 

schrieb sie ea. 100 Bi.icher und verfaBte mehr als 1000 Artikel. 

· Gertrud Baumer war aber nicht nur eine der praduktivsten, vielseitigsten und interessantesten, 

sandern zugleich auch eine der kampliziertesten und widerspri.ichlichsten Personlichkeiten der 

bi.irgerlichen Frauenbewegung. Gerade ihr Beispiel ist deshalb geeignet, die Starken und 

Schwachen der bi.irgerlichen Frauenbewegung im Zeitraum van 1910 bis 1933 naher zu be

leuchten und Gri.inde dafi.ir zu finden, warum die bi.irgerliche Frauenbewegung nach ihrem ver

heiBungsvallen Beginn immer mehr van ihren kampferischen Pasitianen abgewichen ist. 

Zuvar stellt sich fi.ir jene, denen der Name Gertrud Baumers nach nicht vertraut ist, die Frage: 

Wie kam eine 1873 in einer Pfarrerfarnilie in Hahenlimburg, im westfalischen Sauerland geba

rene Frau zur Frauenbewegung? 

Deshalb zunachst einige biographische Anmerkungen. 

Gertrud Baumers unbeschwerte Kindheit endete im Alter van acht Jahren, als ihr Vater starb 

und die Farnilie ihren Emahrer verlar. Die Mutter kehrte mit ihren drei Kind em in das elterliche 

Haus nach Halle/Saale zuri.ick. Den EinfluB, der gerade van diesen Jahren auf ihre spatere 

Entwicklung ausging, schatzte Gertrud Baumer als sehr graB ein.I Das Madchen erhielt hier 

nicht nur eine ausgepragt religiose und humanistische Erziehung, sandern wurde auch van dem 

kanservativen Geist beeinfluBt, der in dieser Familie varherrschte. Var all em aber bewirkte das 

fi.ir die damalige Zeit typische Frauenschicksal der GraBmutter ein erstes Nachdenken i.iber den 

Sinn des (Frauen-)Le bens: "Kreuzzeitung und Hakeldecken. Und dazu 'Die letzte Reckenbur-

1 Baumer, Gertrud: Lebensweg durch eine Zeitenwende, Ttibingen 1933, S.39 
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gerin'. War dies das Frauenleben- diese Spirale urn die eigene Achse?"2 Am Beispiel der Mut

ter, die 1888 mit den Kindern nach Magdeburg zog, urn sich eine eigene Existenzgrundlage zu 

schaffen , wurde Gertrud Baumer zudem bewuBt, wie kompliziert in jener Zeit die Situation al

leinerziehender MUtter war. Diese sahen sich- oft mittellos- gezwungen, eine Moglichkeit des 

Erwerbs zu finden, besaBenjedoch in den meisten Fallen keinerlei Berufsausbildung. 

Wahrscheinlich ist es auf diese Etfahrung zuriickzuftihren, daB Gertrud Baumer die Verbesse

rung der Schul- und Berufsausbildung der Madchen spater fiir auBerordentlich bedeutsam hielt 

und sich ftir Reformen auf diesem Gebiet einsetzte. Folgerichtig schlug auch sie selbst diesen 

Weg ein - sie "wollte und muBte aus wirtschaftlichen Grtinden Lehrerin werden". 3 Das war ei

ner der wenigen Berufe, die vor der Jahrhundertwende den Madchen aus dem Mittelstand Ar

beitsmoglichkeiten in einem "standesgemaBen" Beruf boten. 

Nach erfolgreichem Besuch des Lehrerinnenseminars an der Magdeburger hoheren Madchen

schule war Gertrud Baumer in Kamen, einem kleinen Ort in Westfalen, und spater in Magde

burg tatig. Die letztgenannte Arbeitsstatte befand sich mitten in einem Fabrikviertel , wo die 

junge Lehrerin erstmals mit der Verelendung der proletarischen Schichten konfrontiert wurde. 

Hier erlebte sie taglich die Verwahrlosung der Kinder und eine Volksschule, die dieser Situa

tion in keiner Weise gewachsen war. Eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen dieser 

Entwicklung sowie nach wirksamen Alternativen suchte Gertrud Baumer- eigenen Angaben 

zufolge- zunachst ausschlieBlich "aus religioser Sicht". 4 Als glaubige Christin sah sie in Gott 

"die religiose Mitte, von der aus eine christliche Erneuerung geschehen" konne.5 Allerdings 

ahnte sie wohl, daB die Religion als ein Mittel zur Veranderung und Verbesserung der Welt 

keine kurzzeitigen Verbesserungen bewirken wiirde. 

Die Unzulanglichkeit des eigenen Wissens in der Auseinandersetzung mit den sozialen Proble

men ihrer Zeit erkennend, wandte sich Gertrud Baumer der Literatur zu, !as die Werke der 

Klassiker der europaischen Literatur und die bekannter btirgerlicher Philosophen. SchlieBlich 

reifte in ihr der EntschluB, ein Studium aufzunehmen. Das war urn die Jahrhundertwende ein 

auBerordentlich ktihnes Unterfangen fUr eine Frau, denn ihr war es offiziell noch nicht gestat

tet, die Horsale der deutschen Universitaten zu betreten. So bekam auch Gertrud Baumer, als 

sie im Herbst 1898 in Berlin eintraf, noch alle Hemmnisse und Vorbehalte, die dem Frauen

studium entgegenstanden, deutlich zu spiiren. Sie lieB si eh davon jedoch nicht entmutigen, stu

dierte Germanistik, Theologie, Philosophie, Sozialwissenschaft und Nationalokonomie. 1904 

promovierte sie zu Goethes Satyros.6 Wesentlich gepragt wurde die Studentin injenen Jahren 

von den Anschauungen so namhafter Professoren wie Dilthey und Harnack. 

Das in dieser Zeit erworbene Wissen, das stark ausgepragte Bediirfnis nach standiger Vervoll

kommnung und die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Verbesserung der Gesellschaft pradi

stinierten Gertrud Baumer geradezu ftir eine wissenschaftliche oder politische Karriere. Da ihr 

die erstere- die ihr personlich Iieber gewesen ware- als Frau noch verschlossen war, blieb nur 

2 Ebenda, S.lOl 
3 Ebenda, S.96 
4 Ebenda, S.l29 
s Ebenda, S.145 
6 Baumer, Gertrud: Goethes Satyros. Eine Studie zur Entstehungsgeschichte. 
Leipzig 1905 
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der Weg in die Politik. Dieser muBte in Anbetracht der Rechtsstellung der Frau im Deutschen 

Kaiserreich zwangslaufig Uber die Frauenbewegung ftihren. 

Bereits vor Aufnahme ihres Studiums hatte sich Gertrud Baumer in dem 1890 gegrtindeten All

gemeinen Deutschen Lehrerinnenverein (ADLV) engagiert. Sie war Mitbegrlinderin der Verei

nigung Magdeburger Lehrerinnen und wurde 1899 auf der Danziger Generalversammlung des 

ADLV in den V m·stand gewahlt. 

lm Winter 1896/97 war Gertrud Baumer erstmalig Helene Lange begegnet, die zum damaligen 

Zeitpunkt bereits eine der geachtetsten Personlichkeiten der btirgerlichen Frauenbewegung war. 

Diese Begegnung hatte fUr Gertrud Baumer eine ganz entscheidende Bedeutung. Jetzt glaubte 

sie i h r e Lebensaufgabe gefunden zu haben! Sie beschloB, ihr Leben fortan ganz in den 

"Dienst der ebenbiirtigen und vollen Eingliederung der Frauen in die Kulturkrafte" ihres Volkes 

zu stellen.7 Helene Lange, die aufgrund eines Augenleidens der Hilfe bedurfte, fand in Gertrud 

Baumer nicht nur eine unentbehrliche Stiitze, sondern auch die ktinftige Nachfolgerin flir si eh 

in der Frauenbewegung. Ab 1899 fiihrten beide Frauen einen gemeinsamen Haushalt. 1901 er

schienen die ersten Bande des von ihnen gemeinsam herausgegebenen "Handbuchs der Frau

enbewegung" 

Gertrud Baumer war zu einem Zeitpunkt zur Frauenbewegung gestoBen, als sich - bedingt 

durch die quantitative Ausdehnung des BDF- erste Differenzen zwischen den angeschlossenen 

Vereinen tiber die Zielstellung des Bundes und strategisch-taktische Fragen zeigten. Heftig 

umstritten waren nicht nur der Emanzipationsbegriff, sondern auch die Auffassungen tiber die 

btirgerliche Sexualmoral und die Institution der Ehe. Gertrud Baumer und Helene Lange argu

mentierten in diesen Auseinandersetzungen mit aller Entschiedenheit gegen die Vertreterinnen 

der "neuen Ethik", die sich flir die Erleichterung der Ehescheidung und die Gleichstellung des 

unehelichen Kindes einsetzten und Sexualitat nicht mit dem Be griff der Ehe verbanden. Beide 

Frauen reprasentierten nicht nur in dieser Frage den gemaBigten konservativen Fltigel der btir

gerlichen Frauenbewegung. Die Wahl Gertrud Baumers zur Vorsitzenden des BDF offenbarte, 

daB diese Richtung sich bis 1910 mit Erfolg gegen die linken Krafte behauptet hatte. Der im 

Bundesvorstand vollzogene Personenwechsel blieb nicht ohne Folgen fUr die inhaltliche Aus

richtung der Bundesarbeit in den nachsten beiden Jahrzehnten. 

Welche frauenpolitischen Zielsetzungen verfolgte Gertrud Baumer und wie wollte sie diese re

alisieren? Was verstand Gertrud Baumer unter Frauenfrage? Wie stellte sie si eh deren Losung 

vor? Waren die von ihr angestrebten Ziele und vorgeschlagenen Wege geeignet, die Frauen

frage zu lOsen ? Wie setzte sie sich als Ftihrerin des BDF und spater als Politikerin ftir 

Fraueninteressen ein? Wie hat sie die neuen Freiraume nach 1908 bzw. 1919 genutzt, urn flir 

die Verwirklichung derZiele der btirgerlichen Frauenbewegung zu kampfen? Hat sie der Frau

enbewegung neue Impulse gegeben und zu ihrer Weiterentwicklung beigetragen? Das sind ei

nige Fragen, deren Beantwortung uns heute Auskunft darliber geben kann, wie konsequent und 

effizient die btirgerliche Frauenbewegung ihre Ziele verfolgt hat. 

Doch nach welchem MaBstab kann heute eine Wertung erfolgen, wenn es "DIE lnteressen" der 

Frauen schlechthin gar nicht gibt? Hi er verspricht nur ein Kriterium Objektivitat: die Frage, ob 

7 Diess.: Lebensweg durch eine Zeitenwende, S.l57 
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und in welchem Umfang die frauenpolitischen Aktivitaten auf die Erreichung eines Fortschrittes 

im Hinblick auf die rechtliche, okonomische und soziale Lage der Frauen ausgerichtet waren. 

AuBerdem war bei der Wertung zu berticksichtigen, inwieweit Gertrud Baumer ihrem selbstge

stellten Anspruch gerecht wurde, die Interessen a 11 er Frauen zu vertreten. 

Wie stellte sich Gertrud Baumer die Losung der Frauenfrage, das heiBt die gleichberechtigte 

Einbeziehung der Frauen in die Gesellschaft vor? Im Gegensatz zu August Bebel und Clara 

Zetkin hielt Gertrud Baumer die Losung der Frauenfrage inner ha l b der bestehenden 

Staats- und Gesellschaftsordnung ftir moglich. Sie vertrat den Standpunkt, daB ein nach den 

Grundsatzen Friedrich Naumanns und des deutschen Liberalismus aufgebauter "Volksstaat" 

auch den Frauen ihren Platz zugestehen wUrde.8 Deshalb verstand sie Frauenbewegung auch 

nicht als einen Kampf urn politische Rechte und Freiheiten oder urn die okonomische Unab

hangigkeit vom Man ne, sondem als eine geistige Bewegung oder, wie sie es 1924 sehr allge

mein formulierte, als "das Suchen der Frauen nach Einordnung ihrer Kraft in die Kulturwelt" .9 

Gertrud Baumer war sich dartiber im klaren, daB die Frauen mehr Wissens und ganz andere 

als ihre Hausfrauenfahigkeiten benotigten, wenn sie aus ihrem bisherigen Lebenskreis in der 

Familie heraustreten wollten. Deshalb begriff sie die Frauenfrage in erster Linie als eine Bil

dungsfrage.lO Den Zugang zu hoherer Bildung und qualifizierter Berufsarbeit betrachtete Ger

trud Baumer als Nahziel der bi.irgerlichen Frauenbewegung und als Voraussetzung fUr alle 

weitergesteckten Forderungen.ll 

Mit ihrer publizistischen und praktischen frauenpolitischen Arbeit wollte Gertrud Baumer zu

dem erreichen, daB die Frauen alle Versuche der Fremdbestimmung zurlickweisen und - wie 

sie 1929 schrieb - "den Grund und Boden ihres eigenen Wirkens unabhangig erfassen" ler

nen.12 Diese Aufforderung stellte das bislang gtiltige Klischee der guten Hausfrau und Mutter 

zwar nicht generell in Frage, bereicherte es aber urn ein sehr wichtiges Element: das Recht auf 

selbstbestimmte Lebensplanung. 

Trotzdem ist Gertrud Baumer nach meinem Daflirhalten keine Feministin im Sinne einer kom

promiBlos fUr Fraueninteressen eintretenden Frau gewesen. Sie erstrebte nicht die Gleichbe

rechtigung von Frau und Mann in alien gesellschaftlichen Bereichen im Sinne der Zuerkennung 

gleicher Rechte. Unter Gleichberechtigung verstand sie, wie sie mehrfach betonte, "das Recht 

der Frau, ihre weibliche Personlichkeit mit alien Mitteln allgemeiner Kultur zu gestalten und 

wesensgemaB in der allgemeinen Arbeitsgemeinschaft zu verwerten" .13 Mit anderen Worten: die 

Frauen soli ten lediglich das Recht erhalten, si eh in die sogenannten "weiblichen" Bereiche der 

s Vgl. dazu Baumer, Gertrud, Fichte und sein Werk, in: Die Hilfe 25 ( 16. Oktober 
1919), s. 17lf. 1919 

9 Dies., Die alten Fragen in neuer Pragung, in: Die Frau 29 (April 1922) S.193; 
Dies., Die seelische Krisis, Berlin 1924, S.172 
/ Hervorhebg. d. Vfn./ 

10 Dies., Die Frau im neuen Lebensraum, 1931, S.56 
11 Dies., Die Frau in Volkswirtschaft und Staatsleben, 

Stuttgart, Berlin 1914, S. 271 
12 Dies., 1919-1929, in: Die Frau 30 (Januar 1929), S.195 
13 Dies., Die Frau in Volkswirtschaft und Staatsleben, 1914, S. 270 
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Gesellschaft einzubringen und dort ihre "EbenbUrtigkeit" rnit dem Mann unter Beweis zu stel

len.l4 Damit war das Anspruchsni veau einer Gertrud Baumer von vornherein niedriger als bei 

den Vertreterinnen der ersten Generation der biirgerlichen Frauenbewegung und ihrer Zeitge

nossinnen aus dem Lager der "radikalen" biirgerlichen und der sozialdemokratischen Frauen

bewegung. 

Eine solche Auffassung implizierte meiner Meinung nach eine gefahrliche Selbstbeschrankung. 

Patriarchalische Strukturen blieben dadurch nicht nur unangetastet, sie wurden durch Gertrud 

Baumers Argumentation geradezu legitimiert. Die von ihr gepriesene geschlechtsspezifische 

Arbeits- und Rollenverteilung hatte ja fUr die Frauen bekanntlich erst alle Einschrankungen und 

Abhangigkeitsverhaltnisse m it hervorgerufen! 

Gertrud Baumer erkannte diese Problematik, die ihrer Theorie von der gegenseitigen Erganzung 

der Geschlechter innewohnte, erst spater und auch nur partiell. Fi.ir die von ihr 1932 in einer 

Sitzung des Gesamtvorstandes des BDF empfohlene "Umschaltung" war es zu diesem Zeit

punktjedoch schon zu spat. 15 Ob eine solche auf einer grundlegend veranderten frauenpoliti

schen Orientienmg Gertrud Baumers basiert hatte, ist m.E. zu bezweifeln. Ihre nach 1945 ver

offentlichten Schriften enthalten keinerlei Hinweise auf ein generelles Umdenken in dieser 

Frage.l6 

Was hat Gertrud Baumer als Vorsitzende des BDF bewirkt? 

Beim Lesen der Protokolle der Sitzungen des engeren und des Gesamtvorstandes und des 

Briefwechsels Gertrud Baumers mit ihren Nachfolgerinnen gewann ich den Eindruck, daB 

Gertrud Baumers Vorstellungen und Auffassungen fUr den BDF bis zu einem gewissen Grade 

richtungweisend gewesen sind. Das gilt nicht nur fUr die Jahre, in denen sie den Vorsitz inne

hatte, sondem auch fUr die Zeit nach 1919. Die Tatsache, daB Gertrud Baumer die nahezu un

angefochtene Sprecherin des BDF war, blieb nicht ohne Folgen fi.ir die inhaltliche Ausrichtung 

der Bundesarbeit. 

Positiv ist zu bewerten, daB sie es schaffte, Frauen der unterschiedlichsten weltanschaulichen 

und politischen Positionen in einem Bund und zu gemeinsamen Aktionen zusammenzufiihren. 

Die Zahl der im BDF zusammengeschlossenen Vereine stieg zwischen 1905 und 1918 von 193 

auf 3435. 17 Das war eine beachtliche Entwicklung, zu der auch Gertrud Baumer erheblich bei

getragen hatte. Im Gegensatz zur sozialdemokratischen Frauenbewegung, die die Bedeutung 

eigenstandiger Frauenorganisationen zu Unrecht unterschatzte, war sie sich der Vorteile des or

ganisatorischen Zusammenschlusses von Frauen bewuBt und versuchte, Fraueninitiative koor

diniert einzusetzen. 1908, als das Reichsvereinsgesetz den Frauen den Weg in die politischen 

Parteien Offnete, befiirwortete sie zudem die Mitarbeit der Frauen in den bestehenden und 

bislang den Mannern vorbehaltenen Parteien. Damit wies sie ihren Geschlechtsgenossinnen den 

14 Baumer, Gertrud, Lebensweg durch eine Zeitenwende 1933, S.163 

15 Archiv des Bundes Deutscher Frauenvereine (ABDF) im Landesarchiv Berlin, 
16 11,73,303 
16 Baumer, Gertrud, Der neue Weg der deutschen Frau, Stuttgart 1946 
17 Dies., Die Frau im deutschen Staat, Berlin 1932, S.31 
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einzig mog\ichen Weg zur Aufweichung der politischen Strukturen, die ihre Unmtindigkeit und 

Ungleichheit hervorgebracht hatten. 

Hatte Gertrud Baumer 1904 noch hervorgehoben, daB die "offent\iche ( ... ) Anerkennung der 

Frau als Btirgerin in Gemeinde und Staat" die "zentral ste" Forderung "des ganzen frauenrecht

lerischen Programms" sei. 18 ,verzichtete sie spater zunehmend auf die Artikulation politischer 

Forderungen Das Wahlrecht betrachtete sie im Gegensatz zu den linken Kraften nicht als Mittel 

zum Zweck, sondem - wie sie 1931 schrieb - als das Endziel bzw. die "abschlieBende Vollen

dung der Frauenbewegung" .19 A us diesem Grunde wurde innerhalb des engeren V orstandes 

des BDF unter Gertrud Baumers FUhrung dem Kampf urn das Frauenstimmrecht eine nachge

ordnete Rolle zugedacht und in den Kriegsjahren von 1914 bis 1917 vollstandig aufgegeben. 

Damit negierte Gertrud Baumer nicht nur eine sehr wichtige Grundlage ftir die Losung der 

Frauenfrage - der von ihr ge\eitete BDF konnte auch nicht ftir sich in Anspruch nehmen, die 

Errungenschaften der Jahre 1918/19 erkampft zu haben. 

Unter Gertrud Baumers Ftihrung setzten sich im BDF die Krafte weiter durch, die in frauen

recht\erischen Fragen ihre "gemaBigten" Positionen tei\ten oder noch konservativere Auffas

sungen vertraten . Der Kurswechsel, der sich bereits 1909 angedeutet hatte, wurde von ihr 

konsequent zu Ende gefUhrt. In jenem Jahr hatte der Vorstand des BDF den Aufnahmeantrag 

des von den Anhangerinnen der Neuen Ethik begrUndeten Bundes fUr Mutterschutz und Se

xua\reform abgelehnt und dadurch die Auseinandersetzungen zu diesem umstrittenen Thema zu 

einem vorlaufigen AbschluB gebracht. In ihrem Bestreben, die Massenbasis des BDF zu ver

breitern, betrieb die neue Vorsitzende in den folgenden Jahren systematisch die Offnung des 

Bundes nach rechts. 

Parallel zu dieser uniibersehbaren Hinwendung zu Kraften, die das traditionelle Frauenbild 

nicht zu verandern wtinschten, verstarkte sich die Intoleranz des engeren Vorstandes im Hin

blick auf Andersdenkende. Ein Beispiel daftir ist das Verhalten Gertrud Baumers jenen Frauen 

gegeniiber, die sich 1915 dem BeschluB des Gesamtvorstandes widersetzten und an dem Frau

enkongreB in Den Haag teilnahmen, der von Pazifistinnen verschiedener Lander vorbereitet 

worden war.22 Wahrend sich die mehr als 1000 Teilnehmerinnen aus 12 Landern ftir die 

schnellstmog\iche Beendigung des Krieges einsetzten und Vorschlage ftir einen gerechten Frie

densschluB unterbreiteten, widersprach es Gertrud Baumers Auffassung von Patriotismus, 

eine andere a\s die von Seiten der deutschen Regierung gewUnschte Haltung zu diesem Krieg 

einzunehmen. 2 1 

Den Kriegseinsatz der Frauen betrachtete sie als eine wichtige "Bewahrungsprobe"22 fUr die 

Frauen. Sie hoffte, daB dieser Einsatz nach dem Krieg durch die schrittweise Zuerkennung der 

staatsbtirgerlichen Rechte honoriert werden wtirde. Die Konsequenz des vom BDF eingeschla

genen Weges warder Verzicht auf die Artikulierungjeglicher frauenrechtlicher Forderungen 

angesichts der vermeintlichen Bedrohung des Vaterlandes in den Kriegsjahren von 1914 bis 

18 Baumer, Gertrud, Die Frau in der Kulturbewegung der Gegenwart, Wiesbaden 
1904, S.48 

19 Dies., Die Frau im neuen Lebensraum, Berlin 1931, S.69 
21 Baumer, Gertrud, Lebensweg durch eine Zeitenwende, 1933, S.287 f. 

22 Dies., Vorwort zum Jahrbuch des BDF 1918, Leipzig/ Berlin 1918, o.S. 
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1918. Gertrud Baumer zahlte zu den Begrtinderinnen des NFD, der sich ohne Einschrankung 

in den Dienst der nationalistischen GroBmachtpolitik der kaiserlichen Regierung stellte. Sie 

wurde in jenen Kriegsjahren zu einer Politikerin, die auf Machtpolitik setzte und daflir bereit 

war, deren verhangnisvolle Folgen in Kauf zu nehmen. 

Die von Gertrud Baumer erhoffte Anerkennung ftir die im Ersten Weltkrieg gezeigte "staatsbtir

gerliche Reife" der deutschen Frauen kam dann 1918 allerdings nicht- wie erwartet- von der 

kaiserlichen Regierung, sondern im Zuge einer Revolution, die sie zutiefst ablehnte. Die real

politisch denkende und handelnde Ftihrerin des BDF erkannte aber sehr schnell, daB ein demo

kratischer Staat die einzig mogliche Alternative zur Ratediktatur war und setzte sich fUr die 

Grtindung und Konsolidierung der Weimarer Republik ein. 

Seit 1919 waren Frauen erstmals in Deutschland in der Lage, selbst "Frauenpolitik" zu betrei

ben.23 Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als am 6. Februar 1919 die ersten 41 Frauen 

in die deutsche verfassunggebende Nationalversammlung eintraten. Unendlich sind die Aufga

ben, die vor uns liegen" 24, konstatierte Gertrud Baumer 1919 in der Frauenfrage. Sie lieB al

lerdings off en, flir welche frauenpolitischen Forderungen sie si eh im Parlament einzusetzen ge

dachte und welche Positionen sie in einzelnen Fragen zu vertreten beabsichtigte. Das Formulie

ren einer neuen strategischen Orientierung dtirfte Gertrud Baumer aber auch deshalb schwerge

fallen sein, weil die organisierte bUrgerliche Frauenbewegung mit der Erlangung des Frauen

wahlrechts vermeintlich ihr "Endziel" erreicht hatte. In diesem Verstandnis der Aufgabenstel

lung war sie gleichermaBen an einem toten Punkt angelangt, obgleich doch durch die Revolu

tion von 1918/19 eigentlich eine neue Ausgangsposition flir das Ringen urn die Verwirklichung 

der Rechte der Frau gewonnen worden war. 

Mit dem Eintritt in das Parlament verknUpften die Frauen die Hoffnung, direkten EinfluB auf 

zentrale politische Entscheidungen austiben und Frauenpolitik betreiben zu konnen. Gertrud 

Baumer verstand unter Frauenpolitik offensichtlich Politik von Frauen ftir Frauen. Der Begriff 

urnfaBt aber m.E. jegliche Politik, deren Wirkung speziell auf Frauen ausgerichtet ist und ihre 

Lebensbedingungen oder ihren Platz in der Gesellschaft in irgendeiner Weise tangiert. Insofern 

wurde bereits vor 1919 Frauenpolitik betrieben, auch wenn der Begriff erst viel spater, in den 

70er Jahren, gebrauchlich wurde . Da der Begriff in alteren Quell en nicht auftaucht, kann mit 

hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daB Gertrud Baumer seine Schopferin 

gewesen ist. Sie schrankte Frauenpolitik allerdings auf die Bereiche ein, in denen die Frauen ih

rer Auffassung zufolge "besondere Aufgaben" zu elftillen hatten.25 Sozialpolitik, Bildungs

fragen und Kulturpolitik- das war flir Gertrud Baumer, wie sie 1921 in einem Aufsatz aus

flihrte, "im eigentlichsten Sinne Frauenpolitik" .26 Sicher waren diese Bereiche geeignet, erste 

parlamentarische Elfahrungen zu sammeln, ich halte es aber nicht ftir zweckmaBig, den An

spruch aufMitarbeit und Mitsprache von vornherein auf einzelne Gebiete zu beschranken. 

23 Dies., Die Frauen und die Nationalversammlung, 1919, in: Die Frauenfrage XXI(l. 
J.ahrgang 1919), S. 4 
4 Ebenda, , S .4 

25 Verhandlungen der Nationalversamrnlung, Bd.326, S. 275 
26 Baumer, Gertrud, Fichte und sein Werk, Berlin 1921, S. 25 
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Wie nutzte die Frauenpolitikerin Gertrud Baumer, die seit dem Sommer 1919 als stellvertre

tende Vorsitzende auch in der DDP eine exponierte Stellung einnahrn , die neuen Gremien, urn 

fur Fraueninteressen zu streiten? 

Gertrud Baurner zahlte bis 1932 mit insgesamt 18 Wortrneldungen neben Luise Zietz (USPD) 

und Anna von Gierke (DNVP) zu den profiliertesten Rednerinnen des deutschen Parlaments.27 

In sieben ihrer Beitrage griff sie frauenpolitische Fragen auf. Dabei ging es aber ausschlieBlich 

urn die Stellungnahrne der DDP zu Forderungen, die von anderen Parteien aufgestellt wurden 

oder urn bevolkerungs- und farnilienpolitische Probleme, deren Losung auch von Regierungs

seite aus erwunscht war. Natiirlich konnte Gertrud Baumer als Abgeordnete ihrer Partei nicht 

in erster Linje Positionen der burgerlichen Frauenbewegung artikulieren. Das ware ein VerstoB 

gegen den geltenden Fraktionszwang gewesen. Aber andererseits nutzte sie ihre Stellung in der 

DDP auch nicht, urn innerhalb der Partei frauenpolitische Fragen zur Diskussion zu stellen, 

Positionen zu vertreten und die Mitglieder fur diese Problematik zu interessieren. In den Vor

standssitzungen und auf den Parteitagen der DDP spielten frauenpolitische Fragen kaum eine 

Rolle. Gesetzesvorlagen , die das Leben der Frauen unmittelbar betrafen, kamen nurse! ten von 

der DDP. Ich meine, Gertrud Baumer hat sich hier zwei Moglichkeiten vergeben- die Mog

lichkeit, uber die direkte politische EinfluBnahrne die Haltung der Manner zu frauenpolitischen 

Fragen im positiven Sinne zu verandem und die Moglichkeit, die Lage der Frau v.a. im sozia

len und okonomischen Bereich zu verbessern. Im Rahrnen rneiner Untersuchungen bin ich zu 

der Erkenntnis gekommen, daB Gertrud Baurner gerade injenen Jahren, als es urn die Verteidi

gung errungener Rechte ging, nicht nur schrittweise zuriickwich, sondern auch einige der von 

ihr friiher vertretenen Positionen preisgab. Ich mochte das an drei Beispielen belegen. 

Obwohl sich die burgerliche Frauenbewegung von Anfang an fi.ir den Zugang der Frauen zu 

den qualifizierten Berufen einsetzte und das Programm des BDF noch 1927/28 an dieser Forde

rung festhielt 28
, akzeptierte Gertrud Baurner angesichts der wirtschaftlichen Krisen der Weirna

rer Republik die massive Verdrangung der Frauen aus ihren Berufen und orientierte s1e 

1918/19, 1923 und 1929-1933 verstarkt auf ihren "Mutter- und Familienberuf". 

Ebenso widerspri.ichlich war ihre Haltung zur Bearntinnengesetzgebung. Der in besonderem 

MaBe gegen die Beamtinnen gerichtete Artikel 14 der 1923 erlassenen Personalabbauverord

nung wurde bis 1929 zu Recht vorn BDF und insbesondere von den Bearntinnenorganisationen 

heftig kritisiert. Gertrud Baurner selbst hatte noch 1929 irn Reichstag betont, daB ihre Partei 

keinesfalls einern Fortbestehen des Artikels 14 zustirnmen wurde.29 Drei Jahre spater begri.in

dete sie an gleicher Stelle die Stimmenthaltung ihrer Fraktion zu dem von der Zentrumspartei 

vorgelegten Gesetzentwurf, der vorsah , das unkiindbare Dienstverhaltnis der verheirateten 

Reichsbeamtinnen in ein kundbares urnzuwandeln.30 Angesichts der ausgebrochenen Weltwirt

schaftskrise erachtete sie es nunrnehr als "selbstverstandlich, daB die Last gewisser NotrnaB-

27 Vgl. Wickert, Christl,Unsere Erwahlten. Sozialdemokratische Frauen im 
Deutschen Reichstag und im PreuKischen Landtag 1919 bis 1933. Bd. 1, Gattingen 
1986,S.169 
28 

Programm des BDF, in: jahrbuch des BDF 1927-1928, Berlin/ Leipzig 1928, S.12 

29 Verhandlungen des Reichstages, Bd.424, S.l547 
30 Ebenda, Bd. 446, S. 2681 
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nahrnen von den Frauen in vollem MaBe mitgetragen werden muB" .31 Der BDF hielt erneute 

Eingaben, wie Gertrud Baumer betonte, "taktisch fi.ir nicht richtig"32 und verwies die betroffe

nen Frauen an die Berufsorganisationen. Ein weiteres Ziel der bi.irgerlichen Frauenbewegung 

ist die Verbesserung der Madchenbildung gewesen. lhrem hartnackigem Ringen wares zu ver

danken, daB in den 1890er Jahren- zunachst noch in privater Initiative- die ersten hoheren 

Schulen fiir Madchen entstanden, die ersten Schiilerinnen das Abitur ablegen konnten und im 

ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts auch die deutschen Universitaten den Frauen ihre Pforten 

offneten. Gertrud Baumer hatte seit 1896/97 an der Seite Helene Langes diese Bestrebungen 

energisch unterstiitzt und sich auch spater fi.ir den Ausbau der hoheren Madchenbildung einge

setzt. Mit der Gri.indung der sozialen Frauenschule und des sozialpadagogischen Instituts in 

Hamburg im Jahre 1917 und der Erarbeitung eines Lehrplans fiir diese Einrichtung leistete sie 

einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der weiblichen Berufsausbildung im sozialen und 

padagogischen Bereich. Umso verwunderlicher ist es, daB diesel be Gertrud Baumer zu Beginn 

der 1930er Jahre dafiir pladierte, den Madchen den Zugang zu den Hochschulen und 

Universitaten durch eine strengere Auslese zu erschweren, obgleich der Anteil der Studentinnen 

an der Gesamtzahl alter Studierenden 1932/33 mit 16,03 % immer noch relativ gering war. 

Ein Jahr spater ging sie sogar soweit, das von den Nationalsozialisten im April 1933 erlassene 

"Reichsgesetz gegen die Uberfi.illung der deutschen Schulen und Hochschulen" und den darnit 

eingefi.ihrten Numerus clausus fi.ir Frauen als einen notwendigen Schritt zu begrUBen, den sie 

selbst bereits 1929 empfohlen hatte!33 

Was waren die GrUnde fiir diese indifferente Haltung Gertrud Baumers? 

Ein Sch!Ussel zum Verstandnis der zahlreichen Ambivalenzen in ihrem frauenpolitischem Wir

ken ist ihr Staatsverstandnis. Die Wahrung der Interessen des Staates und seine auBenpoliti

sche Starkung betrachtete die Anhangerin des nationalsozialen Programms Friedrich Naumanns 

stets als jene Aufgabe, der alles weitere unterzuordnen war. Dabei spielte fUr sie die Form des 

Staates eine untergeordnete Rolle. Gertrud Baumer zeigte hier eine auBerordentlich hohe An

passungsfahigkeit. So wurde 1919 aus der bedingungslosen Anhangerin der deutschen Monar

chie die eifrige Republikanerin und im April1933 schrieb sie sogar: "Es ist ... fUr das uns ge

stellte Problem im letzten Grunde vollkommen gleichgiiltig, wie der Staat beschaffen ist, in dem 

heute die Frage der Einordnung der Frauen besteht: ob es ein parlamentarischer, ein demokrati

scher, ein faschistischer Staat ist.34 Das war schon mehr als eine offizielle Loyalitatserklarung 

gegeni.iber dem nationalsozialistischen Staat und hinterlieB nicht nur bei mir begrUndete Zweifel 

an der Wahrhaftigkeit ihrer demokratischen Uberzeugung. Das schlieBtjedoch nicht aus, daB 

sie zeitweise durchaus als Demokratin in Erscheinung trat. 

3 1 Baumer, Gertrud, Panik uber den Frauenberufen, in: Die Frau 41 (November 
1933)S.87 
32 ABDF, 5 X,28,126, Brief Gertrud Baumers an Emma Ender vom 22.12.1930 
33 Baumer, Gertrud, Auslese fUr und durch die Hochschule, in: Die Hilfe 40 (20. 
Januar 1934), S.26 ff. 

34 
Dies., Lage und Aufgabe der Frauenbewegung in der deutschen Umwalzung, in: 

Die Frau 40 (April1933), S.385 
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Gertrud Baumer stand der idealistischen und humanistischen Ideologie der deutschen Philoso

phen Kant und Fichte nahe. Entsprechend der von ihnen begrUndeten erkenntnistheoretischen 

Lehren glaubte sie an den Sieg der Vernunft und die Durchsetzung der Einsicht, daB die Mit

arbeit der Frauen in den weiblichen Bereichen der Gesellschaft unentbehrlich ist- ein Automa

tismus, der in der Realitat nicht funktioniert. Gleichzeitig unterschatzte sie die Festigkeit der 

patriarchalischen Strukturen in der Gesellschaft, die von ihr nicht in Frage gestellt wurden. 

Gertrud Baumer ging zudem in zahlreichen Fragen von elitaren Vorstellungen aus. Das Recht 

auf eine Berufsausbildung, auf ein Studium oder auf eine Tatigkeit in einem qualifizierten Be

ruf sollte ihrer Auffassung zufolge nur besonders begabten und befahigten Frauen zugestanden 

werden. Bildung und Berufstatigkeit wurden von ihr nicht als erstrebenswertes Allgemeingut 

aller Frauen betrachtet. Sie fiirchtete die Zunahme der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 

ebenso sehr wie die vermeintliche Unterwanderung der Ehe durch die Erreichung der okonomi

schen Unabhangigkeit der Frau. Gegeniiber Forderungen, die ihrer Auffassung zufolge eine 

Gefahr fUr die Ehe darstellten, neigte Gertrud Baumer zu eher konservativen Ansichten. Das 

zeigte sich sowohl in ihrer Argumentation zum § 218 als auch zum Unehelichenrecht, bei der 

fortschrittliche Denkansatze von ihrer konservativen Haltung in Bezug auf Liebe, Ehe und Se

xualitat blockiert wurden. 

Sicher muB man sich bei Wertungen aus heutiger Sicht davor hliten, die Erwartungshaltungen 

und MaBstabe der Gegenwart zugrunde zu legen und sollte immer die Frage nach dem damals 

Machbaren stellen. Gertrud Baumer war eine sehr kluge Realpolitikerin und schatzte im allge

meinen sehr genau ab, was in der jeweiligen Situation erreicht werden konnte. DaB sie diese 

taktischen Uberlegungen anstellte, zeichnete sie aus. DaB sie Forderungen vollstandig zurUck

nahm, muB jedoch kritisch angemerkt werden. Forderungen nicht zu stellen, weil die Moglich

keit ftir ihre Realisierung im Augenblick noch nicht gegeben sind- das bedeutet injedem Be

reich der Gesellschaft und zu jedem Zeitpunkt Still stand und Rtickschritt. Welche Rechte be

saBen die Frauen denn heute, wenn nicht einige von ihnen mutig ihre Forderungen artikuliert 

hatten - unabhangig davon, ob die Zeit schon reif ftir deren Durchsetzung war?! Ja, welche 

Rechte besaBen die Manner, wenn es nicht ihre mutigen Vorkampfer gegeben hatte, die in den 

btirgerlichen Umwalzungen den Feudalabsolutismus sttirzten und demokratische Veranderun

gen herbeiftihrten? GewiB, die Zeit muB reif sein ftir Veranderungen, aber es wird immer der 

Vordenker und Vorkampfer bedtirfen, die ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren, auch wenn 

sie unter Umstanden gezwungen sind, zeitweilig Kompromisse einzugehen. 

Gertrud Baumer bestimmte im BDF bis 1933 die politische Linie maBgeblich mit. Umso ver

hangnisvoller wares ftir diese groBe Dachorganisation der btirgerlichen Frauenbewegung, daB 

Gertrud Baumer die Rticknahme wichtiger Position en nicht als ein vorausschauendes A bwar

ten oder einen zeitweiligen KompromiB betrachtete. Ihr Zurtickweichen war endgtiltig. Es 

wurden nur zaghafte Versuche unternommen, die Errungenschaften der Weimarer Republik zu 

verteidigen und auszubauen. V on den kampferischen Positionen, die die erste Generation der 

btirgerlichen Frauenbewegung noch vertreten hatte 35
, war im BDF unter Gertrud Baumers 

35 
Vgl. Brinker-Gabler, Gisela, in: Drewitz, Ingeborg(Hrsg.): Die deutsche 

Frauenbewegung. Die soziale Frage der Frau im 19. Jahrhundert und die 
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ma13geblichem Einflul3 nicht mehr vie! zu spUren. Allzusehr bestimmten Anpassung, einseitige 

KompromiBbereitschaft und grundsatzliche Ubereinstimmung mit der nach wie vor stark kon

servativ gepragten Gesellschaft in den sozialen und politischen Wertvorstellungen das Bild sei

nes Wirkens. 

Trotzdem haben auch die ftihrenden gema13igten Reprasentantinnen der dritten Generation der 

bUrgerlichen Frauenbewegung Spuren hinterlassen, die sowohl fUr die damalige als auch ftir 

alle nachfolgenden Frauengenerationen von grundlegender Bedeutung waren. So zahlt es zu 

Gertrud Baumers Verdiensten, dal3 sie in Form des 1901 erschienenen "Handbuchs der deut

schen Frauenbewegung" nicht nur eine historische Bestandsaufnahme der Frauenbewegung im 

Weltmal3stab erarbeitete, sondern selbst mehr als drei Jahrzehnte deutsche Frauenbewegung 

engagiert und aktiv mitgestaltete. In ihren Bestrebungen, den Frauen neue Wirkungsmoglich

keiten zu erschliel3en, sie zu politischer und sozialer Arbeit aul3erhalb der Familie zu ermutigen 

und einem Teil von ihnen die erforderliche Bildung zuganglich zu machen, kni.ipften Gertrud 

Baumer und ihre Mitstreiteri nnen di rekt an die Forderungen ihrer Vorkampferi nnen an. 

Trotz der aufgezeigten Ambivalenzen in der Vertretung frauenrechtlicher Forderungen di.itfte 

Gertrud Baumers eigenes Leben fUr viele ihrer Zeitgenossinnen Ermutigung gewesen sein. Es 

dokumentierte, dal3 auch Frauen in der Lage sind, Uber ihren traditionellen hauslichen Aufga

benbereich hinaus Verantwortung zu i.ibernehmen und Tatigkeiten auszui.iben, die bisher den 

Mannern vorbehalten waren. In dem MaBe, wie Gertrud Baumer als in der Offentlichkeit wir

kende Frau Anerkennung fand, half sie, die Vorbehalte gegen Frauen zu widerlegen. In diesem 

Rahmen hat Gertrud Baumer durchaus einen Beitrag zum Ringen um die Gleichberechtigung 

der Frau in Deutschland zwischen der Jahrhundertwende und 1933 geleistet, der anzuerkennen 

und zu achten ist. 

Emanzipationsbewegung in Deutschland. B9nn 1983, S.64; Faerber-Husemann, 
Renate, in: ebenda, S. 87 f. 
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