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Nur Frauen in Bewegung?
Von der Frauenbewegung zum Frauenwahlrecht in Deutschland.
oder Hat uns der 8. März im Jahr 2006 noch was zu sagen?

Auslöser dieser Schrift war der 8. März dieses Jahres. Der Tag im
Jahr, an dem für kurze Zeit den Frauenrechten international Be-
achtung geschenkt wird. Die Welt empörte sich über noch immer
bestehende Ungleichheiten, wie unterschiedliche Löhne bei glei-
cher Arbeit, die Missachtung grundsätzlicher, seit geraumer Zeit auch
für Frauen geltende  Menschenrechte oder diskutierte über die
Emanzipation des Mannes in Gestalt von Elterngeld. Die tatsächli-
che Verwirklichung von Frauenrechten setzt jedoch einen aktiven
Einsatz voraus, wie das historische Beispiel der Erkämpfung des
Frauenwahlrechts zeigt.

Zum Ehrentag der Frau beglück-
wünscht wurde ich von einem auf-
merksamen Zeitgenossen des ande-
ren Geschlechts.

Doch warum ist nicht zuerst eine
Frau auf mich zugekommen bzw. war-
um habe ich nicht selber daran ge-
dacht, eine andere Frau oder die be-
stehende Runde auf diesen denkwür-
digen Tag aufmerksam zu machen?
Weil es doch gar nichts mehr hinzu-
zufügen gibt? Oder weil sich die
Medien schon in der Woche zuvor
so ausgiebig damit beschäftigt ha-
ben, dass es einem bereits wieder zum
Halse heraus hängt?

Emanzipierung
von der Emanzipation?

Iris Schuhmacher, Autorin des Arti-
kels „Feminismus in Tüten“1 stellt die
rhetorische Frage, ob man es den jun-
gen Frauen denn verdenken könne,
dass sie sich endlich von der Eman-
zipation emanzipieren wollen. Da sich
die Gesellschaft und die Auseinan-
dersetzung mit ihren Themen mit der
Zeit wandeln, ist ihnen zumindest ein
anderer Umgang damit zuzugeste-
hen. Was dabei nicht geschehen soll-
te, ist den kritischen Blick zu verlie-

ren. Nicht zu übersehen ist, dass -
obwohl Mädchen bzw. Frauen die
Schule und Universität besuchen
dürfen, und darüber hinaus zumin-
dest im günstigsten Fall einen Beruf
ihrer Wahl ergreifen können – gera-
de in Letzterem noch immer große
Ungleichheit herrscht. So fällt z.B. der
Bruttomonatsverdienst bei Frauen
immer noch 21% niedriger aus als der
bei Männern.2 Kann dieses Verhält-
nis das eigene Selbstwertgefühl und
Gerechtigkeitsempfinden der „jun-
gen Frauen“ widerspiegeln? Und
kommt der 8.März als internationaler
Frauentag in den letzten Jahren zu-
recht (wieder) in Mode? Wie und
wozu ist er eigentlich entstanden?

Die proletarische
Frauenbewegung

1891 forderte die SPD erstmalig im
Erfurter Programm das allgemeine,
gleiche, direkte und geheime Wahl-
recht für alle „über 20 Jahre alten
Reichsangehörigen ohne Unter-
schied des Geschlechts für alle Wah-
len und Abstimmungen“. Was 1875
auf dem Gothaer Parteitag der SPD
noch nicht genügen Anklang fand,
konnte 16 Jahre später durchgesetzt

werden, womit die SPD die erste und
im Kaiserreich einzige Partei in
Deutschland überhaupt war, die sich
für das Frauenwahlrecht und die
Emanzipation der Frau aussprach.3

Es war Clara Zetkin, die den Delegier-
ten die Position der proletarischen
Frauenbewegung deutlich machte,
nach der sie es als die Sache der So-
zialdemokratie ansah, für die politi-
sche Gleichberechtigung der Frauen
einzutreten4. Für Bebel und Zetkin
stellte die Unterdrückung der Frau-
en ein „Klassenproblem“ dar. Der
Diskurs um die Klassenfrage als
Hauptwiderspruch stellte wenige
Jahre später die Grenzlinie zwischen
bürgerlicher und proletarischer Frau-
enbewegung dar. 1895 brachten die
Sozialdemokraten die Forderung
nach dem Frauenstimmrecht zum er-
sten Mal in den Deutschen Reichs-
tag ein. In der Begründung des An-
trags durch August Bebel (1840-
1913), welcher im Übrigen abgelehnt
wurde, ist zu lesen: „Wir stellen (den
Antrag) aus Gerechtigkeitsgefühl,
weil wir es nicht verantworten kön-
nen, dass die größere Hälfte der
Nation vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist (Unruhe). Die Frauen bilden
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die größere Hälfte (Rufe: die besse-
re! Heiterkeit!), auch die bessere. sie
haben weit mehr Gerechtigkeitsge-
fühl als die Männer, sie sind viel
weniger borniert als die Männer. sie
sind das moralisch bessere Ele-
ment..“5

Auf einer öffentlichen Versamm-
lung wurde das Frauenstimmrecht
erstmals 1894 gefordert. Die Sozial-
demokratin Lily Braun (1865–1916)
benannte in ihrer Rede alle wesentli-
chen Argumente für das Frauen-
stimmrecht: Den Frauen, als der ei-
nen Hälfte der Menschheit, müssten
die allgemeinen Menschenrechte
gewährt werden. Daher dürften
auch die Bürgerrechte als  Bestand-
teil der Menschenrechte den Frau-
en nicht verweigert werden. Außer-
dem könnte nur das Stimmrecht die
Frauen in die Lage versetzen, ihre
Situation zu ändern.6 Den Stimm-
rechtsgegnern und Bewahrern der
„Weiblichkeit“ im Sinne des bürger-
lichen Frauenideals hielt sie entge-
gen:

„Gegen die Frau auf dem Throne ist
noch nie der Vorwurf der Unweib-
lichkeit gemacht worden, und die
Rücksicht auf die Weiblichkeit hat
noch keinen Mann gehindert, Frau-
en in die Steinbrüche und Bergwer-
ke zu schicken. Ich kann freilich nicht
einsehen, dass eine Frau, die ihren
Zettel in die Wahlurne wirft, die
‚Weiblichkeit‘ mehr gefährdet, als
eine andere, die Steine karrt. Und
ich kann nicht begreifen, dass der
Anblick einer Frau mit dem Kinde
unter dem Herzen im Wahllokal
empörender sein soll, als der An-
blick einer solchen Frau in den Blei-
fabriken.“7

Trotz Ablehnung durch die Herr-
schenden um die Jahrhundertwende
ging die Forderung um das Frauen-
wahlrecht nicht unter. Anlässlich der
II. Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz 1910 votierten die
Deligierten auf Antrag von Clara Zet-
kin und Käthe Duncker einstimmig

für die Durchführung eines Frauen-
tages am 19. März 1911, der der „Agi-
tation für das Frauenwahlrecht“ die-
nen sollte. Einen solchen Tag hat es
bereits in den USA Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts gege-
ben. Der erste Frauentag in Deutsch-
land 1911 wurde unter der Losung
„Heraus mit dem Frauenwahlrecht“
ein voller Erfolg. Allein in Berlin be-
teiligten sich daran circa 45.000 Frau-
en. Auch die radikale bürgerliche
Frauenbewegung (s.u.) nahm an den
Veranstaltungen teil oder überbrach-
te Grußadressen.8

Die radikale bürgerliche
Frauenbewegung

1873 forderte die aus bürgerlichen
Kreisen stammende Hedwig Dohm9

als erste Frau im Deutschen Kaiser-
reich öffentlich das Frauenstimm-
recht. Sie war der Meinung, dass der
Staat den Frauen feindlich gegen-
über steht und sich dies z.B. in der
bestehenden Gesetzgebung zeige.
Um diese Situation zu ändern, müs-
sten sich die Frauen schon selbst or-
ganisieren und ihre Rechte erkämp-
fen.10 Eine bürgerliche Frauenstimm-
rechtsvereinigung entstand jedoch
erst 1902 mit dem Deutschen Verein
für Frauenstimmrecht.

1868 in Hamburg als Tochter ei-
nes wohlhabenden Großkaufmanns
geboren, war Lida Gustava Heymann
ebenso wie Hedwig Dohm eine der
führenden Persönlichkeiten im
Kampf um Frauenrechte auf Seiten
des radikalen Flügels der bürgerli-
chen Frauenbewegung. Schon mit 28

Jahren – ihr Vater war gerade verstor-
ben – sollte sie tatkräftig an der Sozi-
alpolitik in Hamburg beteiligt sein.
Resultat ihrer Arbeit waren u.a. ein
billiger Mittagstisch für arbeitende
Frauen und ein koedukativer Kinder-
hort, in dem Jungen und Mädchen
gemeinsam betreut wurden. Denn
schon damals war ihr bewusst, dass
selbst  Frauen nicht gleichzeitig ko-
chen und arbeiten können.

Frauenwahlrecht als
Verdienst sozialer Arbeit

L.G.Heymann war zudem an der
Gründung einer Ortsgruppe des
Allgemeinen Deutschen Frauen-
vereins (ADF) in Hamburg betei-
ligt, welcher 1865 durch Louise
Otto-Peters und Auguste
Schmidt gegründet worden war.
Ziel des Vereins war es, Bildungs-

chancen von Frauen zu verbessern
und ihre Berufstätigkeit zu fördern.
Der ADF forderte ein Recht auf Ar-
beit für Frauen und die Einrichtung
von Industrie- und Handelsschulen
für Mädchen. Allerdings beschränk-
te sich die Arbeit hauptsächlich auf
das soziale Engagement. Die politi-
sche Bewegung für die Rechte der
Frauen wurde ausgeklammert.11

Da sich innerhalb der bürgerli-
chen Frauenbewegung der Bruch
zwischen den verschiedenen Grund-
positionen vertiefte – die Radikalen
sahen die politische Gleichstellung
als grundlegende Notwendigkeit zur
Lösung der Frauenfrage; die Gemä-
ßigten wollten sich ihr Wahlrecht
durch ihre Arbeit im sozialen Bereich
„verdienen“, so wie die Männer als
Gegenleistung das Wahlrecht für ih-
ren Staatsdienst erhielten12 – grün-
deten am 1. Januar 1902 u.a. Anita
Augspurg, L.G. Heymann und Char-
lotte Engel-Reimers den Deutschen
Verein für Frauenstimmrecht (DVfF)
in Hamburg. Obwohl Frauen die Mit-
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gliedschaft in politischen Vereinen
zumeist nicht verboten war, stand
ihnen kein Recht zu, politisch Verei-
ne zu bilden. Da Hamburg hierin eine
Ausnahme darstellte, legten sich die
Gründerinnen auf einen dortigen Ver-
einssitz des DVfF fest. Frauen ande-
rer Regionen konnten jederzeit bei-
treten.

Der Deutsche Verband
für Frauenstimmrecht

Bereits am 1. Oktober 1904 wurde der
Verein in einen Dachverband für die
diversen Ortsgruppen umgewandelt.
Von nun an nannte er sich Deutscher
Verband für Frauenstimmrecht.13

Der DVfF unterstützte die politi-
sche Bildung der Frauen. L.G. Hey-
mann erkannte die oft vorgebrachte
Behauptung der Unkenntnis auf po-
litischem Gebiet nicht an, um ihnen
das Wahlrecht vorzuenthalten. Dies
sei kein stichhaltiges Argument,
denn was „die politische Unreife der
deutschen Frauen betraf, so hatte
[die] Erfahrung gelehrt, dass die Un-
reife der deutschen Frauen keines-
wegs größer war, als die der Männer
[...], als sie 1867 u. 1870 in den Besitz
politischer Rechte kamen. Schwim-
men lernt nur, wer ins Wasser sprin-
gt.“14 Zudem versuchte der DVfF
Frauen zu Besuchen von Reichstags-
, Landtags- und Gemeinderatsitzun-
gen anzuregen, um den Politikern zu
zeigen, dass sich Frauen ebenso für
Politik interessierten. Dies wurde
größtenteils gern gesehen, denn so
bot sich den Politikern zugleich eine
Plattform für deren Interessen.15 Hin-
tergrund war, dass „die Frauen von
ihrem Glauben an die Überlegenheit
und Unfehlbarkeit des Mannes
schnell geheilt würden, wenn ihnen
dessen in den Parlamenten nur zu oft
zutage tretende Unzulänglichkeit in
vielen Dingen am lebenden Objekt
demonstriert wurde.“16

Gespaltene bürgerliche
Frauenbewegung

So organisierten sich die verschie-
denen bürgerlichen Frauenvereine
bis zum Ersten Weltkrieg in drei grö-
ßere Gruppen:

Es gab die konservative Deut-
sche Vereinigung für Frauenstimm-
recht, die parteipolitische Neutralität
bewahren wollte, um so offen für
Männer und Frauen aller Parteirich-
tungen zu sein.17 Aus diesem Grund
lehnten sie die  Forderung nach ei-
nem demokratischen Wahlrecht, wel-
che auch im Parteiprogramm der So-
zialdemokratie Eingang fand, ab.
Stattdessen forderten sie das gleiche
Wahlrecht wie die Männer. Damit
verlangten sie faktisch das preußi-
sche Dreiklassenwahlrecht für Frau-
en und die daraus resultierende Dis-
kriminierung aller unterprivilegierter
Frauen.18

Der Deutsche Verband für Frau-
enstimmrecht (DVfF) forderte „das
allgemeine, gleiche, direkte und ge-
heime, aktive sowie passive Wahl-
recht für beide Geschlechter zu den
gesetzgebenden Körperschaften
und den Organen der Selbstverwal-
tung.“19 Mit dieser Neuformulierung
wollte man dem Vorwurf „man vertre-
te eine Forderung einer bestimmten
Partei“ entgegentreten und trotzdem
für alle Frauen dasselbe Wahlrecht
fordern. Den Männern hingegen soll-
te es nach L.G. Heymann selbst über-
lassen sein, für eine Erweiterung ih-
res Wahlrechts zu kämpfen.20

Schließlich gründeten die Vertre-
terinnen des demokratischen Wahl-
rechts 1913 den Deutsche Stimm-
rechtsbund, der das gleiche Wahl-
recht für alle Frauen forderte.

Frauenstimmen
im Kaiserreich

In Deutschland setzte die Frauen-
stimmrechtsbewegung im Allgemei-
nen sehr spät ein. Dies hing zum ei-
nen mit dem sehr restriktiven Preu-
ßischen Vereinsgesetz zusammen,
das in weiten Teilen des Deutschen
Reiches galt. So wurde nach § 8 des
Preußischen Vereinsgesetzes den
Frauen die Teilnahme an politischen
Versammlungen verboten:

„Für Vereine, welche bezwecken,
politische Gegenstände in Versamm-
lungen zu erörtern, gelten […] nach-
stehende Beschränkungen: Sie dür-
fen keine Frauenspersonen, Schü-
ler und Lehrlinge als Mitglieder auf-
nehmen. […] Frauenspersonen,
Schüler und Lehrlinge dürfen den
Versammlungen und Sitzungen sol-
cher politischen Vereinen nicht bei-
wohnen. Werden dieselben auf die
Aufforderung des anwesenden Ab-
geordneten der Obrigkeit nicht ent-
fernt, so ist Grund zur Auflösung
der Versammlung oder der Sitzung
vorhanden.“

Ein weiterer Grund war die star-
ke Ablehnung, die im Kaiserreich
gegen das Frauenstimmrecht bzw. die
Teilnahme von Frauen am Staatsle-
ben bestand. Politische Rechte gal-
ten als Gegenleistung für Pflichten,
von denen Frauen entweder ausge-
schlossen waren (Waffendienst und
ziviler Staatsdienst) oder die von
Frauen im geringeren Umfang gelei-
stet wurden (Steuerpflicht). Außer-
dem  widersprach es dem bürgerli-
chen Frauenideal von „Reinheit“ und
„Weiblichkeit“.21 Leider sind diese
Symptome bis heute nicht völlig ku-
riert. Seltsam, dass das Gespenst die-
ses Frauenideals so lange braucht,
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bis es zum Ruhen kommt.

Krieg und Frieden

Mit Kriegsbeginn im Jahr 1914 enga-
gierten sich die meisten bürgerlichen
Frauen im Nationalen Frauendienst.
Die radikal bürgerlichen L.G. Hey-
mann und A.Augspurg waren aller-
dings pazifistisch eingestellt und sa-
hen es als sinnlos an, Soldaten ge-
sund zu pflegen, nur um sie gleich
wieder in die nächste Schlacht zu
schicken. Für sie war nun die inter-
nationale Zusammenarbeit von Frau-
en besonders bedeutend. 1915 be-
suchten beide den Internationalen
Friedenskongress von Frauen im
Haag und setzten ihre Friedensarbeit
trotz Zensur, polizeilicher Überwa-
chung und eingeschränkter Reise-
freiheit fort.22 Obwohl Frauentage
während des Krieges verboten wa-
ren, gaben die politischen Verwirrun-
gen und die Revolutionssituation
kurz vor Ende des Ersten Weltkrie-
ges der Frauenbewegung neuen
Aufschwung. Sozialdemokratische
Frauenrechtsbewegungen und bür-
gerliche Frauenstimmrechtsbewe-
gungen wurden nun gemeinsam ein-
berufen. Und so geschah doch noch,
was bis dato unmöglich schien: Ein
breites Frauenbündnis von Sozialde-

mokratinnen und Bürgerlichen der je-
weils verschiedenen Richtungen ver-
fasste eine gemeinsame Erklärung an
den Reichskanzler:

„Sie [die Frauen] fordern politische
Gleichberechtigung mit dem Man-
ne: Allgemeines, gleiches, direktes
und geheimes Wahlrecht für alle ge-
setzgebenden Körperschaften, volle
Gleichberechtigung in den Kommu-
nen und den gesetzlichen Interessen-
vertretungen. [ ... ] Die preußische
Regierung hat auf das Drängen des
Volkes nun im preußischen Landtag
einen Antrag auf allgemeines und
gleiches Wahlrecht eingebracht. Des
Stimmrechts für die Frauen wird
auch darin wieder mit keinem Wort
Erwähnung getan. Angesichts die-
ser fortgesetzten Nichtachtung ha-
ben sich zum ersten Mal Sozialde-
mokratinnen mit bürgerlichen Frau-
enorganisationen zum Kampf um
ihre Rechte zusammengeschlos-
sen.“23

Nachdem die Novemberrevolu-
tion den Zusammenbruch des alten
herrschenden Systems besiegelte,
wurde in der Folge auch das Drei-
klassenwahlrecht der Vergangenheit
abgeschafft. Am 30. November 1918
erlangen nunmehr auch die Frauen
durch die „Verordnung über die Wah-
len zur verfassungsgebenden deut-
schen Nationalversammlung“
(Reichswahlgesetz) das aktive und
passive Wahlrecht.24 Am 19. Januar
1919 durften zum ersten Mal alle über
20jährigen Menschen zur Wahlurne
gehen und sich ebenso wählen las-
sen, womit die wichtigste Forderung
der Frauenbewegung erfüllt war, für
die sie seit Jahren gekämpft hatte.

Auch wenn auf SPD-Parteitagen
1919 und 1920 die Anträge auf Durch-
führung eines Internationalen Frau-
entages abgelehnt wurden, initiierte
ihn Clara Zetkin, welche nun auf Sei-
ten der KPD stand, im selben Jahr
ein weiteres Mal. Obwohl mit der
Durchsetzung des Frauenwahlrechts
das erstes Ziel erreicht war, wurde der
8. März auf der II. Konferenz der

Kommunistischen Internationale als
fester Termin beschlossen. Damit
sollte den zehntausend streikenden
Textilarbeiterinnen in Petrograd vom
8. März 1917 gedacht werden, die an
jenem Tag gegen Hunger, Krieg und
Zarenherrschaft auf die Straße ge-
gangen waren. Themen des 8. März
in den 20er Jahren waren nun Fragen
der Frauenerwerbstätigkeit, Entloh-
nung, Mutterschutz, der verschärfte
Sozialabbau und die Streichung des
§ 218 des Strafgesetzbuchs

Ihre Zukunft – unsere
Gegenwart

Nachdem nun der Grundstein für die
politische Gleichberechtigung gelegt
wurde, folgte und folgt noch immer
die Umsetzung der politischen, recht-
lichen und sozialen Gleichberechti-
gung. Dabei wurden so manche Er-
wartungen enttäuscht. So blieben
wirtschaftliche und politische Macht-
positionen weiterhin von Männern
besetzt. Bis heute ist der Frauenan-
teil in Führungspositionen gering. So
stellten im März 2004 die Frauen zwar
einen Anteil von  47% der abhängig
Beschäftigten. Ihr Anteil unter den
Führungskräften beträgt jedoch nur
33%. Laut Statistischem Bundesamt
stellen sie bei den DirektorInnen und
GeschäftsführerInnen („Top-Füh-
rungskräften“) sogar nur 21%. 25

Auch hatte so mancheR Streite-
rIn, wie z.B. L.G. Heymann zu optimi-
stische Erwartungen an das Verhal-
ten der Frauen in der Politik, denn sie
unterstellte den Frauen eine höhere
Moral: „Die Frauen wollen dem po-
litischen Leben andere Wege weisen,
indem sie es aus der Sphäre der Ge-
walt, der persönlichen Interessen
und des Erfolges um jeden Preis auf
die Bahn des Rechtes, allgemeiner
Wohlfahrt und des heute für den ein-
zelnen geltenden Begriffs von Ehre
und Anstand führen.“ 26 Heymann
unterlag der Fehleinschätzung, dass
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Frauen keine Machtpolitik betreiben
würden. Ihre Utopie, dass ein Euro-
pa mit Frauenwahlrecht zu ständigem
Frieden führt, hat sich leider nicht
bewahrheitet. Gedankt sei allen Frau-
en – von Sozialistinnen bis Bürgerli-
chen – die dafür gekämpft haben,
dass wir heute oben erwähnte Rech-
te zumindest theoretisch haben und
geltend machen können. Doch wie
wird es weitergehen? Wie kann das
Recht der Theorie in das Recht der
Praxis umgesetzt werden?

Unsere Gegenwart –
welche Zukunft?

Einem Bericht der ZEIT27 zu Folge
haben sechs New Yorkerinnen eine
Sammelklage gegen die Dresdner
Bank wegen sexueller Diskriminie-
rung eingereicht. Sie fordern 1,4 Mil-
liarden Dollar Schadensersatz für
sich und die zu erwartenden 500 Mit-
klägerinnen. Ein scheinbar  ermuti-
gendes, spannendes und kämpferi-
sches Beispiel. Allerdings spielt die-
ser Fall in den USA, in einem Land,
wo vergangenes Jahr allein 23.094
Klagen wegen sexueller Diskriminie-
rung eingereicht wurden. In Deutsch-
land kommt man von 1982 bis 2004
auf insgesamt 112 solcher Verfah-
ren.28 Ein auf den ersten Blick positi-
ver Ausblick ist die ab dem 1. Au-
gust erfolgende Umsetzung der eu-
ropäischen Antidiskrimierungsricht-
linie in nationales Recht. Leider fin-
den sich darin nicht alle Forderun-
gen der EU wieder wie z.B. die auf
Abschreckung zielende Höhe des
Schadensersatzes29. Sammelklagen,
die die Schadensersatzsummen in die
Höhe treiben, ein sehr wirksames wirt-
schaftliches Druckmittel, sind in
Deutschland auch zukünftig nicht
erlaubt.30

Doch fragt sich natürlich auch
hier, ob allein die Möglichkeit für
Gleichberechtigung zu klagen und
gegebenenfalls einen Entschädigung

zu erlangen, einer dauerhaften Gleich-
heit von Frauen und Männern gera-
de in der Berufswelt den Weg berei-
ten kann. Mit Sicherheit nicht - viel-
mehr müssten die wirtschaftlichen
und sozialen Weichen dafür gestellt
werden, so dass die Klagemöglich-
keit lediglich noch dazu dient, abwei-
chende Nuancen auszugleichen.
Denn strukturelle Defizite in Wirt-
schaft und Sozialwesen können
durch juristische Griffe allein nur
schwer behoben werden. „Unter den
brutalen Bedingungen der Reduzie-
rung des Werts Arbeitskraft auf ma-
ximale Rentabilität rechnet sich Frau
einfach nicht.“31, womit sich der
Streit der Frauenbewegung um poli-
tische Teilhaberechte der Frau in ei-

nen Streit um die Konsequenzen der
von der Natur auferlegten Nachteile
für die „geringere Verwertbarkeit“ der
„Arbeitskraft Frau“ im industriellen
Arbeitsprozess gewandelt hat. Die-
ses festzustellen und daran Ziele und
Visionen auszurichten, bleibt auch
weiterhin Aufgabe nicht nur der Frau-
enbewegung.

Von meiner Ausgangsposition
ausgehend bleibt somit festzustel-
len, dass bei allen Fortschritten, die
in den letzten mehr als hundert Jah-
ren erreicht wurden, es sehr wohl
noch etwas hinzuzufügen gilt. Die
Gleichstellung im Politischen wie
Wirtschaftlich-Sozialen wurde ange-
gangen. Abgeschlossen ist sie je-
doch noch lange nicht.

Anzeige:
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„Deeds not Words” ist der wohl bekann-
teste Slogan der Suffragettenorganisation
Women Social and Political Union
(WSPU) gewesen und steht exemplarisch
für die innovative und später äußerst mili-
tante Kampagne zur Erringung des Frau-
enstimmrechts im viktorianisch geprägten
britischen Königreich.

Der Common Sense in der deutschen Be-
wegungs- und Frauenforschung blendet ra-
dikale symbolische Protestformen in der
Geschichte der Frauenbewegung weitge-
hend aus. Mit Ihrer Veröffentlichung be-
ginnt die Sozialwissenschaftlerin Jana
Günther nun eine Diskussion um ge-
schlechtercodierte Zuschreibungen inner-
halb des politikwissenschaftlichen  Span-
nungsfeldes der sozialen Bewegungen und
der Herstellung politischer Öffentlichkeit.

Die Autorin beschäftigt sich eingehend und ideenreich mit den historischen und politi-
schen Gründen der Suffragettenbewegung, welche durch ihre öffentlichkeitswirksame
und militante Frauenwahlrechtskampagne Anfang des 20. Jahrhunderts zwar weltweit
bekannt, aber von der deutschen Frauenforschung bis jetzt kaum rezipiert wurde. Die
spezifischen Widerstandsformen, Symbolik und Militanz der Frauenwahlrechtsbewe-
gung arbeitet Günther ebenso hervor wie den unmittelbaren Zusammenhang zwischen
Organisationsform und Öffentlichkeitswirksamkeit. Ihre sozialhistorische Untersu-
chung fundiert sie darüber hinaus mit Theorien zur symbolischen Politik und zum
Strukturwandel der Öffentlichkeit im Kontext feministischer Ideengeschichte jener
Epoche.

Die politische Inszenierung der Suffragetten in Großbritannien
Formen des Protests, der Gewalt und symbolische Politik einer Frauenbewegung

Jana Günther: Die politische Inszenierung der Suffragetten in Grobritanien
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ISBN-13: 978-3-939348-04-7 www.fwpf.de
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Dem 8. März gebührt somit auch
in Zukunft Beachtung. Überflüssig
ist er erst, wenn sein Ziel erreicht ist
– und das weltweit.

Rosa Farbenfroh, Potsdam
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Japan auf dem Weg zur „Normalität“
Verfassungswandel, nationales Selbstbewusstsein und Pazifismus

Als die japanische Staatsrechtslehrervereinigung 2004 zur Zeit der Kirsch-
blüte ihre deutschen KollegInnen nach Tokio einlud, stand ein großes
Thema auf dem Programm: ‚Verfassungswandel‘. So mancher Rechtstheo-
retiker frohlockte ob dieser scheinbaren Theoriediskussion. KennerInnen
der japanischen Politik indes schwante Böses. Nach fast sechzig Jahren
steht das in der japanischen Verfassung verankerte Pazifismusgebot dem
nationalen Selbstbewusstsein eines Landes im Wege, das die Verbrechen
seiner Militärs in der Vergangenheit endlich vergessen will.

Die Japanische Verfassung (JapVerf)
hat seit ihrem Inkrafttreten 1947 kei-
ne einzige Änderung erfahren. Dies
könnte sich nun ändern: Derzeit wird
eine Verfassungsänderung vorberei-
tet, die Japan auf den Weg der „Nor-
malität“ führen soll. Kernstück der
geplanten Reform ist die Einschrän-

kung des Pazifismusgebots – das die
Japanische Verfassung bisher welt-
weit zu einer Besonderheit machte.

Verankert ist dieses Pazifismus-
gebot in Art. 9 der Japanischen Ver-
fassung . In der englischen Überset-
zung des Verfassungstextes lautet es:

(1)Aspiring sincerely to an interna-
tional peace based on justice and
order, the Japanese people forever
renounce war as a sovereign right
of the nation and the threat or use of
force as means of settling interna-
tional disputes.

Recht in der Welt                                                                                                                                                   




