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Wer die Geschichte der SPD nur mit den Wirken von Männern beschreibt ohne einen Blick auf die starken 
Frauen der Sozialdemokratie zur werfen, der vergisst die Hälfte der Geschichte. Und somit auch die Hälfte der 
Sozialdemokratie. 

Viele Frauen haben in 150 Jahren Parteigeschichte bleibende Spuren hinterlassen und viele dieser Frauen können 
das Prädikat Erste vorweisen: Sei es Marie Juchacz, die als erste Frau in einem deutschen Parlament das Wort 
ergriff, oder Clara Zetkin, die den ersten Int. Frauentag ausrief. Sei es  Annemarie Renger, die als erste Frau das 
zweit höchste Amt im Staat bekleidete oder Heidemarie Wieczorek-Zeul, die als ersten weibliche Bundesvorsit-
zende für die JunsozialistInnen sprach. Sei es Heide Simonis, die als erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes 
gewählt wurde oder Hannelore Kraft als erste Bundesratspräsidentin.  

Seit ihrer Gründung hat sich die deutsche Sozialdemokratie für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt 
und trotz vieler Widerstände wichtige gleichstellungspolitische Akzente gesetzt und epochale Verbesserungen 
erreicht. So –  einem Meilenstein gleich – das Wahlrecht für Frauen. Aber auch die Gleichstellung von Frauen 
und Männern sowie die Förderung der Gleichstellung als Verfassungsrecht, das Recht auf körperliche und gesell-
schaftliche Selbstbestimmung oder die rechtliche Ächtung von Gewalt gegen Frauen, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern konnte jedoch noch nicht durchgesetzt werden.  
Immer noch verdienen Frauen rund 25% weniger als Männer, immer noch inden sich in den Führungsspitzen von  
Industrie, Wissenschaft und Medien kaum Frauen, immer noch arbeiten überwiegend Frauen in prekären  
Beschäftigungen und immer noch ist es ein hohes Armutsrisiko Frauen zu sein. Immer noch ist die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf alleinige Last der Frauen und immer noch ist Sexismus und sexualisierte Gewalt in unserer 
Gesellschaft weit verbreitet.

Um das zu ändern lohnt es sich weiter zu kämpfen. 

In diesem Sinne rufe ich Euch zu: Vorwärts!

Micky Wenngatz
Vorsitzende der AsF
in Bayern

150 Jahre SPD – 150 Jahre starke Frauen



Davon war Alexandra Kollontai, russische Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Diplomatin überzeugt. Recht hat 
sie. Ihr beachtliches Lebenswerk und dieses Zitat haben mich seit ich 1980 in die SPD eintrat sehr beeindruckt. 

Geändert hat sich in den letzten 150 Jahren einiges! Deshalb feiern wir! Den Geburtstag der SPD und den Ge-
burtstag der sozialdemokratischen Frauenbewegung, ohne die die SPD nicht die SPD wäre und erst recht nicht 
so erfolgreich über 150 Jahre geworden wäre.

Alexandra Kollontai spricht von Sozialismus, wir Genossinnen sprechen vom demokratischen Sozialismus. Große 
Begriffe, die im Alltag gelebte Realität werden müssen. Beides sind Begriffe, die sich nicht auf wenige Menschen 
beziehen oder auf nationale Grenzen. 

Deshalb verstehen wir die Befreiung der Frau nie als einen nachgelagerten Politikbereich. Frauenpolitik ist Quer-
schnittspolitik. Das verstehe ich als SPD-Europaabgeordnete nicht nur inhaltlich, also über die verschiedenen 
Felder hinweg. Frauenpolitik ist auch Querschnittsaufgabe über die verschiedenen politischen Ebenen hinweg. 

Denn schon die ersten Aktivistinnen wussten: Gemeinsam sind wir erfolgreich! Nur so gelangen uns wichtige 
Veränderungen, wie das Frauenwahlrecht und die vielen Änderung zur Gleichberechtigung der Geschlechter.
Gemeinsam lassen sich auch Rückschläge leichter verkraften.  Auch die sind leider Teil unserer Geschichte. 

„Gleicher Lohn für gleich(wertige) Arbeit“ das war und ist immer noch unsere Kernforderung. Aber auch beim 
Rollenbild der Frau ist noch sehr viel zu tun, ebenso beim Thema Gewalt gegen Frauen.

Ich verneige mich vor den vielen Frauen, die Politik, Kindererziehung, Beruf, Haushalt zusammengebracht haben 
– und machen wir uns nichts vor, es auch heute noch zusammenbringen müssen.

Ich wünsche mir, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen und wünsche uns dabei neben viel Erfolg auch viel 
Spaß!

Kerstin Westphal
MdEP

„Ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau 
- ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus!" 



150 Jahre sozialdemokratische Frauenbewegung 

150 Jahre SPD – 150 Jahre Erfolgsgeschichte. Die SPD ist die älteste demokratische Partei in Deutschland, die 
einzige Partei, die ungeachtet der politischen Systeme,  trotz Anfeindung, Unterdrückung und Verfolgung nie ihre 
Grundwerte aufgegeben oder verraten hat.
 
Die deutsche Sozialdemokratie setzt sich seit ihren Anfängen für Emanzipation und Gleichstellung ein – nicht 
immer mit gleicher Intensität, nicht immer konsequent und oft genug auch nur auf mehr oder weniger sanften 
Druck der Genossinnen. ABER die SPD war und ist die Partei, die traditionell fortschriftliche, frauenpolitische 
Positionen vertritt und für ihre Durchsetzung kämpft. 

Stolz und selbstbewusst kann auch die sozialdemokratische Frauenbewegung auf 150 Jahre Parteigeschichte zu-
rück blicken: Frauen haben maßgeblich zum Überleben und zum Erfolg der Partei beigetragen. 
Ihre Verdienste sind allerdings weitgehend unbekannt und werden daher auch nur selten angemessen gewürdigt. 
Es wird Zeit, unsere Geschichte aufzuarbeiten und endlich die Leistungen und das Engagement der Genossinnen 
(partei)öffentlich bekannt zu machen. 

Die vorliegende Broschüre versucht, die großen Entwicklungslinien kurz und knapp zu beschreiben. Gleichzeitig 
wollen wir aber auch wenigstens an einige der engagierten und kämpferischen Sozialdemokratinnen erinnern, 
die – zu Unrecht – inzwischen mehr und mehr in Vergessenheit geraten (sind). Wir haben ihnen und den vielen 
namentlich nicht bekannten Genossinnen viel zu verdanken. 

Ihr Vorbild ist uns Ansporn und Auftrag zugleich.

In diesem Sinne

Ursel Kirmeier
Vorsitzende 
AsF Unterfranken 



Kaiserreich

rechtlos – aber nicht machtlos

Frauen sind unpolitischer als Männer – dieses Vorurteil hält sich zwar hartnäckig, wird dadurch aber nicht richti-
ger. Die proletarische Frauenbewegung ist so alt wie die Arbeiterbewegung – sie ist nur lange Zeit von der männ-
lich dominierten Geschichtsschreibung ignoriert worden. Und -  Frauen konnten ihre Anliegen jahrzehntelang 
nicht so offensiv vertreten wie Männer. Sie arbeiteten im Verborgenen, denn jede politische Tätigkeit war ihnen 
von Gesetz wegen bis 1908 streng verboten. Sie durften nicht einmal an politischen Versammlungen teilnehmen. 

Aber Frauen sind erinderisch. Was sie ofiziell nicht tun durften, verlagerten sie ins Private. Die viel belächelten 
Kaffeekränzchen, die Näh- und Häkelrunde, das Schwätzchen an der Straßenecke, der Plausch mit der Nachbarin… 

Vorurteile gegen den politischen Sachverstand von Frauen gibt es bis heute. Auch Sozialdemokraten mach(t)en 
da keine Ausnahme. Zudem schienen die Anliegen von Frauen angesichts von großen, grundsätzlichen Probleme 
der Zeit  doch nicht so wichtig.  Auch diese Einstellung ist noch nicht Vergangenheit. 

Hinzu kam, dass Frauen im Kaiserreich überhaupt keine Rechte hatten, ja zumindest Ehefrauen waren nicht ein-
mal rechtsfähig. 

Trotzdem ist es Sozialdemokratinnen mit Mut, Beharrlichkeit und Überzeugungskraft gelungen, sich in Partei und 
Gesellschaft mehr und mehr durchzusetzen und ihre Ziele langsam, aber stetig zu verwirklichen.

Bis dahin war es ein langer Weg und trotz aller Fortschritte ist das Ziel, die Gleichstellung, immer noch nicht 
erreicht. 

   „Frauenspersonen … dürfen politischen Vereinen nicht angehören…“

Weil das Gesetz die politische Tätigkeit von Frauen verbot, Politik per Deinition von Männern gemacht wurde, 
bauten Sozialdemokratinnen eine eigenständige Organisation auf.

Die Voraussetzungen für den Auf- und Ausbau einer eigenen proletarischen Frauenbewegung waren denkbar un-
günstig:  Töchter und Frauen von Fabrikarbeitern mussten zum Familienunterhalt beitragen und arbeiteten wie 
die Männer 10 – 12 Stunden in der Fabrik unter oft lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen zu noch schlechteren 
Löhnen. 

Nach dem langen Arbeitstag gegen Entgelt begann zu Hause die zweite Schicht.  Hausarbeit, auch bei den Ge-
nossen „selbstverständlich“ Frauensache, war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein körperliche Schwerstarbeit. Zu-
mindest für Arbeiterinnen gab es keine Haushaltsgeräte, die das Leben vereinfachten. Waschen, putzen, kochen, 
Kinder versorgen und erziehen  unter primitivsten Bedingungen mit wenig Geld kostete viel Kraft und Zeit. Wer 
mochte sich da noch aufraffen zu Weiterbildung und politischem Engagement? 

Zudem war laut Gesetz der Mann der Herr im Haus, der seiner Ehefrau und den Töchtern schlicht verbieten 
konnte, sich außerhalb eines von ihm festgelegten Zuständigkeitsbereichs zu engagieren.

Ein weiteres Hindernis für die proletarische Frauenbewegung war die Berufsstruktur ihrer potentiellen Klientel. 
Viele Frauen außerhalb der industriellen Ballungsgebiete  verdienten bis zum Beginn des 1. Weltkriegs ihren Le-
bensunterhalt als Dienstmädchen, in der Landwirtschaft oder als Heimarbeiterin. 

Dienstboten und Beschäftigte in der Landwirtschaft lebten im Haushalt oder zumindest unter Aufsicht ihrer Ar-
beitgeber, die kein Interesse daran haben konnten,  dass sich ihrer Leute politisch organisierten. Soziale Kontrolle 
und mangelndes Privatleben verhinderten eine erfolgreiche Agitation dieses Personenkreises.



Heimarbeiterinnen arbeiteten meist allein, manchmal unterstützt von Familienangehörigen, aber doch weitge-
hend isoliert. Hier gab es keinen Arbeitsplatz, an dem Meinungen, Informationen oder politische Ansichten aus-
getauscht werden konnten.

Auch unter den Genossen selbst gab es Widerstände. Die meis-
ten hatten durchaus zeitgenössisch-bürgerliche Vorstellungen 
von der Rolle der Frau. Frauen sollten sich auf ihren „natürli-
chen“ Beruf als Hausfrau und Mutter konzentrieren und nicht 
den   Männern in den Fabriken und Werkstätten Konkurrenz 
machen. Lange Zeit diskutierten Partei und Gewerkschaften 
daher über ein Verbot der Frauenarbeit. Die Genossen traten 
für höhere Männerlöhne ein, die ausreichten, um eine Familie 
zu ernähren. 

Die Frauen hingegen betonten den emanzipatorischen Wert 
von Frauenarbeit und riefen zum Kampf für die Verbesserung 
der Arbeitsverhältnisse auf.  Sie wollten damit endlich men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen erreichen, gleichzeitig aber  
auch bessere Voraussetzungen für das politische Engagement 
von Frauen schaffen. 

Zur Überwindung der gegensätzlichen Positionen trug August 
Bebels viel beachtetes Buch „Die Frau und der Sozialismus“ 
ganz wesentlich bei. Bebel tritt für die volle Teilhabe der Frauen 
am öffentlichen Leben ein und kommt zu dem Schluss „Es gibt 
keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängig-
keit und Gleichstellung der Geschlechter.“ Diese Überzeugung 
vertritt die SPD bis heute: „Wer die menschliche Gesellschaft 
will, muss die männliche überwinden.“ So steht es seit dem 
Berliner Parteitag 1989 im Grundsatzprogramm.

Trotz aller Hindernisse und Probleme gelang der proletarischen Frauenbewegung die Entwicklung zur politischen 
Massenbewegung, die rasch für die Partei unverzichtbar wurde. (Warum weiß das heute niemand mehr?) 
Wie haben die Frauen das nur geschafft? Keine Rechte, wenig Unterstützung, kaum zu überwältigende Hinder-
nisse …

Frauen sind pragmatisch. Unseren Vorgängerinnen gelang es, mit dem Aufbau einer eigenständigen Organisation 
Nachteile in Vorteile zu verwandeln. Sie agierten weitgehend selbständig: Es gab eine eigene Führung unabhängig 
von der Partei, eigene Publikationsorgane, spezielle Agitations- und Kampfformen, unabhängige Ausbildung von 
Agitatorinnen,  und – die Frauen waren weitgehend i nanziell unabhängig von der Parteileitung. 

Emma Ihrer (1857  - 1911)
1890 öffnen sich die Gewerkschaften, wenn auch zöger-
lich. Emma Ihrer wird 1890 als erste Frau in die General-
kommission der Freien Gewerkschaften gewählt.
Um möglichst viele Frauen dafür zu gewinnen, ihre Inter-
essen gemeinsam zu vertreten, organisiert sie Versamm-
lungen, hält Vorträge und gibt ab 1890 „Die Arbeiterin“, 
die  erste proletarische Frauenzeitung heraus. Die Zei-
tung wird ab 1892 unter dem Namen „Die Gleichheit“ 
von Clara Zetkin weitergeführt. 



         Die Frauenfrage als Nebenwiderspruch des Kapitalismus?

Im Gegensatz zu den Frauen bürgerlicher Kreise trat die proletarische Frauenbewegung nicht für das Recht auf 
Arbeit ein, sondern für den Schutz vor übermäßiger Ausbeutung durch Arbeit. Nicht der Mangel an Arbeit quälte 
sie, sondern lange Arbeitszeiten, gefährliche Arbeitsbedingungen, straffe Disziplin, niedrige Löhne und das Ausge-
liefertsein an die Willkür des Arbeitgebers waren Ansatzpunkte ihrer  Forderungen. 

Allerdings sahen führende Vertreterinnen der proletarischen 
Frauenbewegung wie Clara Zetkin in diesen Verhältnissen kein 
frauenspezii sches Problem. Sie interpretierten ihre Situation 
als Auswirkung des Klassenstaats. Ungleichheit und Unterdrü-
ckung resultierten nach ihrer Ansicht nicht in erster Linie aus 
ihrem Geschlecht, sondern waren bedingt durch ihre Zugehö-
rigkeit zur Arbeiterklasse. 

Die Aufhebung des Klassenstaates musste also auch das vor-
rangige Ziel der proletarischen Frauenbewegung sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchten Frauen politische 
Rechte, vor allem das Wahlrecht. Daher vertraten die Frauen 
in der Arbeiterbewegung die Forderung nach politischen Rech-
ten konsequent und nachdrücklich. 

Clara Zetkins Auffassung, die Frauenfrage sei nur ein Neben-
widerspruch im Kapitalismus und müsse daher nicht geson-
dert behandelt werden, teilten nicht alle Genossinnen. Es gab 
durchaus führende Persönlichkeiten unter den Frauen, für die 
die Lösung der Frauenfrage die gleiche Bedeutung hatte wie 
die Lösung der sozialen Frage. Für sie war die Zusammenarbeit 
mit der bürgerlichen Frauenbewegung  daher nur konsequent. 
Zetkin hingegen lehnte eine solche Zusammenarbeit strikt ab. 

1894 hatte sich die Frage weitgehend erledigt, denn auch für 
die Mehrheit der bürgerlichen Frauen kam eine Zusammenar-
beit nicht infrage. Der in diesem Jahr gegründete Dachverband 
der deutschen Frauenvereine schloss in seinen Statuten den 
Beitritt sozialdemokratischer Vereine strikt aus. Die sozialde-
mokratischen Forderungen waren ihnen zu radikal.

  Die Anfänge

Engagierte Frauen hatten allerdings in den wenigsten Fällen eine Theorie über ihre Klassenlage und die Überwin-
dung des Klassenstaates im Kopf. Sie griffen drängende Probleme vor Ort auf, versuchten,  Mitstreiterinnen zu 
gewinnen, um die Lebenssituation zu verbessern. Also gründeten sie Kranken- und Sterbekassen, Bildungsvereine, 
Nähstuben und Berufsvereine. Das klingt nicht sonderlich politisch, aber die Obrigkeit sah das in vielen Fällen 
anders und löste die Vereine, sobald sie einigermaßen erfolgreich waren, rasch auf. So lange Bildungsvereine, 
Näh- und Strickstuben unter Aufsicht und Anleitung bürgerlicher Frauen entstanden, hatten die Behörden kein 
Problem damit. Hier war das Ziel klar: unterprivilegierte Frauen und Mädchen sollten an bürgerliche Tugenden 
gewöhnt und ertüchtigt werden, bessere Dienstleistungen für die Privilegierten zu erbringen - also letztlich ein-
gebunden werden in eine Gesellschaft, die ihnen keine Chance ließ.

Die proletarischen Vereine hingegen boten praktische Hilfe an, förderten das Bewusstsein und das Selbstbe-
wusstsein von Frauen, vermittelten ihnen die Erfahrung, gemeinsam geht es besser. Hier wurden Frauen erreicht, 
die nun zum ersten Mal gemeinsam mit anderen versuchten, ihr Schicksal ein Stückchen weit selbst in die Hand

Clara Zetkin (1857 – 1933) ist die bekannteste und 
einl ussreichste Theoretikerin der proletarischen Frauen-
bewegung. 
Radikale Programmatik – reformerische Praxis kenn-
zeichnen die Politik der SPD seit den 1890-er Jahren bis 
zum 1. Weltkrieg und auch die proletarische Frauenbe-
wegung. 
Die meisten Frauen engagierten sich für praktische Belan-
ge und versuchten, konkrete Verbesserungen der Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse zu erreichen.  
Dennoch war die theoretische Absicherung der Frauen-
bewegung keineswegs überl üssig, denn nur so wurden 
die Aktionen der Genossinnen in einen Gesamtzusam-
menhang eingebettet, ihre Arbeit als Teil eines gemeinsa-
men Ziels dei niert und klargestellt,  dass eine bessere 
Welt nur mit Frauen, die  als Freie und Gleiche akzeptiert 
werden, erreicht werden kann.



zu nehmen. Die Behörden fürchteten  - völlig zu recht - dass 
diese Vereine neben dem ofi ziellen Vereinszweck weitere Ziele 
verfolgten. 

Durch das Sozialistengesetz von 1878 wird die Aufbauar-
beit nachhaltig gestört, die bisherige Organisationsstruktur 
der proletarischen Frauenbewegung weitgehend zerschlagen.  
Überwachung und Schikanen durch die Obrigkeit nehmen zu. 
Aktive Frauen müssen mit Verhaftung rechnen. 

Der Versuch, die Sozialdemokratie durch das Sozialistengesetz 
zu zerschlagen oder zumindest deutlich zu schwächen,  war 
wenig erfolgreich – wie wir alle wissen. Frauen hatten am 
Scheitern dieser Strategie einen erheblichen Anteil – wie heute 
kaum noch jemand weiß.  Auch bisher unpolitische Frauen soli-
darisieren sich  zunehmend mit ihren Männern und unterstüt-
zen sie in ihrem Kampf.  Viele von ihnen übernehmen in den 12 
Jahren des Sozialistengesetztes für ihre inhaftierten oder aus 
dem Reich ausgewiesenen Männer „neben“ der Arbeit für den 
Lebensunterhalt der Familie auch die Parteiarbeit: 

Prominentestes Beispiel ist Julie Bebel  Sie führte die Werk-
statt ihres Mannes, arbeitete als Parteisekretärin, verwaltete 
die Parteigelder. 

Zusammen mit anderen Frauen organisierte sie Solidaritäts-
kundgebungen und kümmerte sich um die Unterstützung von 
Frauen und Kindern verhafteter Genossen. Kurz, Julie und ihre 
Mitstreiterinnen organisierten das Überleben der Partei.

Wenn Genossen aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit entlas-
sen, inhaftiert oder ausgewiesen werden, müssen abhängig be-
schäftigte Frauen nun ganz besonders vorsichtig sein, denn sie 
können es sich nicht erlauben, auch noch den Job zu verlie-
ren. Trotzdem bleiben viele Frauen aktiv.  Nach Clara Zetkins 
Einschätzung brachte das Sozialistengesetz die proletarische 
Frauenbewegung sogar entscheidend voran. Es „… hat Tausen-
den von Frauen erst klargemacht, was die Worte Klassenrecht, 
Klassenstaat und Klassenherrschaft bedeuten …“ und hat da-
mit „…eine Arbeit geleistet, die Hunderte von Agitatorinnen 
nicht zu leisten imstande gewesen wären.“ 

Auch nach dem Ende des Sozialistengesetzes 1890 waren Sozi-
aldemokratinnen polizeilichen Schikanen, Überwachungen und 
Willkür ausgesetzt. Die Polizei legte nach eigenem Ermessen 
fest, was ein Verein und damit  gesetzwidrig war,  verbot Ver-
sammlungen schon allein auf den Verdacht hin, dass es  mög-
licherweise zu politischen Äußerungen kommen könnte. Die 
bürgerliche Frauenbewegung blieb weitgehend unbehelligt, 
weil sie  zum einen scheinbar unpolitische Themen wie Bildung 

Pauline Staegemann (1838 – 1909) gründete im 
März 1885 zusammen mit Emma Ihrer den „Verein zur 
Wahrung der Interessen der Arbeiterinnen“. Schon im 
ersten Jahr werden hunderte von Berlinerinnen Mitglied. 
Die Frauen schaffen es, bei einzelnen Firmen Arbeitsord-
nungen und Lohnverträge durchzusetzen.
Der Erfolg ruft die Obrigkeit auf den Plan: Der Verein 
wird im Dezember 1886 verboten, die Vorstandsfrauen 
zu einer Geldstrafe verurteilt. Zentrale Forderung des 
Vereins: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dennoch blei-
ben Pauline Staegemann und ihre Mitstreiterinnen aktiv. 
Ihr Vorbild prägte auch Tochter Elfriede Ryneck (1919- 
1924 SPD Reichstagsabgeordnete, 1924 – 1933 Abgeord-
nete im preußischen Landtag für die SPD). Ihre Urenkelin, 
Jutta Limbach, war die erste Präsidentin des Bundesver-
fassungsgerichts.

Julie Bebel (1843 – 1910) war mehr als die Frau an 
seiner Seite. Ihr Wirken für die Sozialdemokratie fand An-
erkennung und großen Respekt bei den  ZeitgenossInnen. 
Da sie die Situation von Arbeiterinnen aus eigener Erfah-
rung kannte, setzte sie sich vor allem für die Besserung 
ihrer Arbeits- und Lebenssituation ein. 
1866 wurde ihr Mann als Abgeordneter gewählt.  Damals 
gab es noch keine Diäten, während der Sitzungsperiode 
des Reichtags musste Julie deshalb die Drechslerei führen. 
So hatte sie dann auch genügend Erfahrung wenn August 
Bebel immer wieder aus politischen Gründen verhaftet 
wurde und schließlich 1881 das Land verlassen musste. 
Bis zu seiner Rückkehr 1884 führte sie die Parteigeschäf-
te und wurde damit auch Zielscheibe polizeilicher Schi-
kanen. 
Auch nach seiner Rückkehr aus dem Exil gab sie die Ar-
beit für die Partei nicht auf, strebte aber keine Position an, 
wie Zeitgenossen wohlwollend vermerkten.



diskutierte,  aber auch, weil  Ehemänner und  Väter der Aktivistinnen zu den tragenden Säulen der Gesellschaft 
zählten, mit denen es sich die Gendarmerie vor Ort nicht verderben wollte oder konnte.

In einer Zeit ohne Telefon, Email  oder sonstige schnelle Kommunikationswege lief die Agitation über 3 Schienen
- Frauen sprachen mit Nachbarinnen, Kolleginnen, Verwandten und Bekannten
- speziell geschulte Frauen reisten über Land, sprachen in Frauenversammlungen, berieten die Frauen vor
  Ort in Fragen der Organisation und Werbung
- ab 1890 wurde die von Clara Zetkin herausgegebene Zeitschrift “Die Gleichheit“ zum wichtigsten Informa-
tions- und Schulungsorgan. Die „Gleichheit“ stieß auf großes Interesse. Die Zahl der Abonnentinnen stieg stetig 
an und übertraf phasenweise deutlich die Zahl der organisierten Frauen.  Dabei war der Bezug der Zeitschrift 
nicht ohne Risiko – zumindest in kleineren Orten wusste die Obrigkeit, wer dieses „gefährliche“ Blatt bezog. Mit 
dem Abo hatte sich frau eindeutig geoutet.

Um das Vereinsgesetz zu umgehen, gründeten Frauen ab 1889 
Agitationskommissionen. In öffentlichen Versammlungen ge-
wählte Frauen schlossen sich zu einer Kommission zusammen. 
Sie trafen sich meist im privaten Bereich, hatten kein Statut 
und keinen Vorstand. Die Organisationsform glich damit in kei-
ner Weise einem Verein – bis die Polizei die Kommission zum 
Verein erklärte und verbot. 

Da Personen im Gegensatz zu Organisationen nicht aufgelöst 
oder verboten werden konnten, bauten die Frauen ab 1893 
ein System von Vertrauensfrauen auf, die scheinbar unabhängig 
agierten.  Zur ersten „Zentralvertrauensperson“, die Kontakt 
mit den anderen Vertrauensfrauen hielt und Aktivitäten reichs-
weit koordinierte, wählten sie 1900 Ottilie Baader. 

Ab 1900 wurde die proletarische Frauenbewegung zur Mas-
senbewegung. Der Erfolg beruhte weitgehend auf der der Ei-
geninitiative der Frauen und der Entwicklung eigenständiger 
Agitations-, Organisations- und Kampfformen. Die Interes-
sen der Basis werden sensibel und l exibel aufgegriffen und in 
die Strategie einbezogen. Die proletarische Frauenbewegung 
zeichnete sich durch Pragmatismus und  hohe Kampfbereit-
schaft aus. 

Trotz ihrer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von der Par-
teileitung galt auch für die Frauen der Grundsatz der Einheit 
der Partei: Wann immer die Partei zu Aktionen aufrief, waren 
sie dabei. Sie beteiligten sich  an der Wahlkampfarbeit ebenso 
wie an Arbeitskämpfen oder Spendensammlungen zugunsten 
in Not geratener Familien von GenossInnen. Ihre Unterstüt-
zung wurde rasch unverzichtbar. 

          

Ottilie Baader (1847 – 1925) musste schon früh zum 
Familienunterhalt beitragen. Trotz langer Arbeitszeiten 
bildete sie sich weiter und kämpfte engagiert für Frau-
enrechte.
Ihre Themenschwerpunkte waren Frauen- und Kinder-
schutz, bessere Bildung für Frauen und Mädchen, sowie 
Frauenstimmrecht. 
Auf zahlreichen Versammlungen und Konferenzen warb 
sie für ihre Positionen. In der Gleichheit, dem  Schulungs-
organ der proletarischen Frauenbewegung schrieb sie 
regelmäßig Artikel.
1900 wurde sie zur ersten zentralen Vertrauensperson 
gewählt, seit 1904 ein besoldetes Parteiamt.. 
1908 organisierte sie noch die Eingliederung der Genos-
sinnen in die Partei, dann zog sie sich weitgehend aus dem 
politischen Leben zurück.
Ihre 1921 veröffentlichten Memoiren gehören zu den 
wenigen authentischen Zeugnissen der frühen Arbeite-
rinnenbewegung.



Die Eingliederung in die Partei und ihre Folgen

„Jede Genossin ist verpl ichtet, der sozialdemokratischen Parteiorganisation ihres Ortes beizutreten.“

Parteien waren im Kaiserreich rechtlich gesehen nichts anderes als ein  Verein. Erst das Grundgesetz betonte die 
Besonderheit von Parteien und gab ihnen Verfassungsrang. Als 1908 endlich das Reichsvereinsgesetz geändert 
wird und nun auch Frauen in politische Vereine eintreten durften, integrierte sich die proletarische Frauenbe-
wegung auf Beschluss der 5. Frauenkonferenz im September 1908 zügig in die SPD. Sie gab damit nicht nur ihre 
organisatorische Selbständigkeit auf, sondern auch weitgehend ihre Entscheidungsfreit und i nanzielle Unabhän-
gigkeit. Da, wo es starke organisatorische Zusammenschlüsse von Frauen gab, funktionierte die Zusammenarbeit 
mit den Genossen, ansonsten wurden Frauen und ihre Belange weitgehend zurückgedrängt – auch von der 
Parteileitung. 

Allerdings traten längst nicht alle bislang aktiven Frauen in die Partei ein. Das hatte vor allem i nanzielle Gründe. 
Die Mitgliedschaft kostete Geld. Bei einem knappen Familienbudget schienen Beiträge für Partei und Gewerk-
schaft des Mannes akzeptabel, die Frau, die das Budget verwaltete, kam aber oft zu der Einschätzung, dass sich 
die Familie nicht zwei Parteibeiträge leisten konnte. Die Partei nahm zwar Rücksicht auf die Verhältnisse und 
verlangte von Frauen nur einen reduzierten Beitrag, dennoch entschieden sich viele Frauen gegen einen Partei-
eintritt. Sie arbeiteten zwar weiterhin für die Partei und ihre Ziele, hatten als Nichtparteimitglieder aber weniger 
Einl uss als früher.

Die Forderung der Frauenkonferenz nach einer Frauenquote 
in den Parteivorständen  wurde nicht umgesetzt. 

Beim Zusammenschluss hatte man sich darauf geeinigt, eigene 
Frauenkonferenzen, die seit 1900 vor den Parteitagen stattfan-
den, eigene Frauenversammlungen und eigene Delegierte ins 
Organisationsstatut der Partei aufzunehmen. Aber diese Rech-
te wurden rasch ausgehöhlt. Die „Gleichheit“ war bald das 
einzig unabhängige Organ der proletarischen Frauenbewegung.

Der Parteivorstand richtete 1908 auch ein eigens Frauenbüro 
zur Koordinierung der Frauenaktivitäten ein und berief Ottilie 
Baader zur Leiterin.  Das Büro verlor aber rasch an Bedeutung 
und wurde 1912 aufgelöst.   

Einzige Frau im Parteivorstand war seit 1909 Luise Zietz, zu-
nächst als Beisitzerin, später als Schriftführerin. Clara Zetkin, 
die Theoretikerin der proletarischen Frauenbewegung und 
wohl bedeutendste Aktivistin kam für einen Vorstandsposten 
offenbar nicht infrage – sie war der Parteileitung zu radikal und 
sicher auch zu selbstbewusst.

Die bislang selbständig agierenden Frauen ließen sich nicht so 
ohne weiteres unter Verzicht auf Frauenthemen in die Parteiar-
beit einbinden. Auch ohne die uneingeschränkte Unterstützung 
der Parteileitung reiste z.B. eine Delegation aus Deutschland 
zur II. Internationalen Frauenkonferenz 1910 nach Kopenhagen.  
Dort beschloss die Versammlung auf Antrag von Clara Zetkin 
einstimmig, einen eigenen Kampftag zur Durchsetzung frauen-
politischer Forderungen einzuführen. 

Luise Zietz (1865 – 1922) engagierte sich seit  Anfang 
der 1890-er Jahre für die Sozialdemokratie. Offensichtlich 
zeichnete sie sich durch außergewöhnliches Rede- und 
Organisationstalent aus. In zahlreichen Broschüren und 
Beiträgen zur „Gleichheit“ versuchte sie, politische The-
men allgemein verständlich aufzuarbeiten. Wegen ihrer 
Überzeugungskraft wurde sie oft als „weiblicher Bebel“ 
bezeichnet.
1909 wurde sie als erste Frau in den Parteivorstand der 
SPD gewählt. Die Organisation der Frauenarbeit stellte 
sie vor eine nahezu unlösbare Aufgabe: für die Parteilei-
tung waren Frauenfragen kein zentrales Thema, die Ge-
nossinnen forderten klare frauenpolitisches Positionen. 
Die zögerliche Haltung der Parteileitung in Frauenfragen 
und der Burgfriede  führten schließlich dazu, dass sie zu-
sammen mit anderen die USPD gründete. Sie vertrat die 
USPD von 1919 bis zu ihrem Tod im Reichstag



Der erste Internationale Frauentag wurde für den  19. März 1911 ausgerufen. 
Im ganzen Reich gingen Frauen und Männer auf die Straße, um der Forderung 
nach Frauenstimmrecht Nachdruck zu verleihen. Die SPD, die einzige Partei, 
die das Frauenwahlrecht seit 1891 in ihrem Parteiprogramm als politische For-
derung festgeschrieben hatte,  verzeichnete anschließend einen sprunghaften 
Anstieg an weiblichen Mitgliedern.

Eingebunden in wenig l exible, männerdominierte (Partei)strukturen hatten es 
die Frauen dennoch zunehmend schwer, ihre Interessen durchzusetzen. Aber 
allen Widerständen zum Trotz fanden zumindest in den folgenden Jahren Frau-
entage statt. Für die Genossinnen war dieser Tag ein wichtiges Symbol ihrer 
Eigenständigkeit innerhalb der Partei, ihrer Fähigkeit, sich trotz aller gesetzli-
chen und ideellen Beschränkungen politisch zu organisieren und einen Beitrag 
zum gemeinsamen Ziel zu leisten.

Ab 1914 hatten die  großen politischen Probleme der Zeit absoluten Vorrang, da  mussten „Randthemen“ wie die 
Frauenfrage „selbstverständlich“ zurückstehen. Dennoch organisierten die Genossinnen weiterhin Frauentage, 
diesmal nicht für das Frauenwahlrecht, sondern als Aktionstag gegen Krieg und Militarismus – sehr zum Unwillen 
der Parteiführung.  Schließlich hatte die SPD Reichstagsfraktion den Kriegskrediten zu gestimmt und die Partei 
beschlossen, alle Bemühungen zur revolutionären Veränderung von Staat und Gesellschaft während des Kriegs 
ruhen zu lassen (sog. Burgfriede).  

Anna Nemitz (1873- 1962) ist eine typische Vertrete-
rin der ersten sozialdemokratischen Parlamentarierinnen: 
Sie kannte Not und Elend aus eigener Erfahrung, wusste 
wie gefährlich es war, sich für die Werte der Sozialde-
mokratie einzusetzen und kämpfte trotzdem unbeirrt für 
soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte.
Wie so viele kämpferische Frauen schloss sie sich 1917 
der linksgerichteten Abspaltung der SPD, der USPD an.  
Sie war die einzige Frau, die die USPD 1918 im Arbeiter- 
und Soldatenrat von Charlottenburg vertrat. 
Von 1920 bis 1933 war sie Reichstagsabgeordnete.
1945 ging sie sofort wieder mit Elan an die politische 
Arbeit. 1953 erhielt sie als erste Frau die Auszeichnung 
„Stadtälteste von Berlin“,
Willy Brandt hielt die Grabrede als sie 1962 in einem 
Ehrengrab des Landes Berlin bestattet wurde. 

Marie Ansorge (1880 – 1955)  stritt als Gewerkschaf-
terin und Abgeordnete (1920-1933 MdR, an 1951 MdB) 
für bessere Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Frau-
en. Für die „klassische“ Arbeitsteilung der Geschlechter 
hatte sie kein Verständnis. Sie wusste aus Erfahrung: auch 
Frauen „stehen ihren Mann“.
Während des Dritten Reichs stand sie unter General-
verdacht. Sie wurde schikaniert, mehrfach verhaftet und  
ins KZ verschleppt. 1946 musste sie als Deutsche auf An-
weisung der polnischen Regierung ihre Heimat verlassen.  
Trotzdem hielt sie nichts von einer rückwärtsgewandten 
Ostpolitik, die die verlorenen Gebiete im Osten wieder 
zurückforderte. Als Politikerin, die  zwei Weltkriege be-
wusst miterlebt hatte, forderte sie immer wieder nach-
drücklich ihre Genration auf, sich für den Frieden einzu-
setzen und die jüngere Generation von der sozialistischen 
Idee zu überzeugen, um eine bessere Welt zu schaffen.



Der Krieg spaltete die Arbeiterbewegung ebenso wie die proletarische Frauenbewegung. Ein Teil der Genossin-
nen folgte dem Aufruf der Parteispitze und arbeitete zusammen mit bürgerlichen Frauen engagiert beim Natio-
nalen Frauendienst (NFB) mit. Der NFB übernahm während des Krieges fast die gesamte Wohlfahrtspl ege und 
Fürsorge. Andere Genossinnen verweigerten sich mit dem Argument, der NFB unterstütze durch seine Arbeit 
letztlich den Krieg. 

Forderungen nach Ende des Burgfriedens wurden im Verlauf 
des Krieges immer lauter. 1917 traten diejenigen, die den Burg-
frieden aufkündigen wollten und sich für ein rasches Kriegs-
ende einsetzten, aus der SPD aus und gründeten die USPD.  
Zahlreiche prominente und einl ussreiche Frauen schlossen 
sich der links orientierten Abspaltung an. Hier erhofften sie 
sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als in der Mutterpartei.  

Außerhalb der Parteistrukturen beteiligten sich gegen Kriegs-
ende immer mehr Genossinnen an Demonstrationen gegen 
die immer schlechter werdende Versorgung mit Lebensmitteln 
und forderten ein Ende des Krieges. 

Im November 1918 brachten Soldaten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter das alte Regime zu Fall. Der Kaiser musste abdanken, 
die Regierung trat zurück. Für eine Übergangszeit übernahm 
der Rat der Volksbeauftragte aus Mitgliedern von MSPD und 
USPD die Macht im Reich. 

Die Hoffnung engagierter Frauen, dass nun endlich das Zeitalter 
der Emanzipation anbrechen würde, erfüllte sich allerdings 
nicht.  So lehnte z.B. der Münchener Arbeiter- und Soldatenrat 
die Forderung der Genossinnen Toni Pfülf, Hedwig Kämpfer 
und anderer Aktivistinnen wie Anita Augspurg und Lida Gusta-
va Heymann nach einem Frauenrat rundweg ab. 

Aber es gab Fortschritte: Der Rat der Volksbeauftragten ver-
kündete am 12. November 1918 das Frauenwahlrecht. In Bay-
ern konnten Frauen am 12. Januar 1919 zum ersten Mal wählen, auf Reichsebene eine Woche später.  Ein wich-
tiges Ziel der proletarischen Frauenbewegung war damit erreicht – Frauen durften wählen und auch gewählt 
werden.

Erstmaliges Frauenwahlrecht zur Nationalversammlung, 19.1.1919

Toni Pfülf (1877 – 1933) betrachtete Frauenpolitik als 
selbstverständliche Querschnittsaufgabe, Fraueninteres-
sen waren für sie allgemeine Interessen. 
Auch im Reichstag, dem sie von 1919 bis 1933 angehör-
te, musste sie in Frauenfragen oft genug nicht nur gegen 
den politischen Gegner, sondern auch gegen konservative 
Genossen kämpfen, wenn sie sich für die Reform des 
§ 218, Änderungen des Ehe- und Familienrechts, Verbes-
serung der rechtlichen Stellung nicht ehelicher Kinder, 
Aufhebung des Zölibats von Beamtinnen oder Mädchen-
bildung einsetzte.
Ab 1930 konzentriert sie sich auf den Kampf gegen die 
immer stärker werdende nationalsozialistische Bewegung. 
Immer wieder fordert sie zum aktiven Widerstand gegen 
die braune Gefahr auf. 



Weimarer Republik

Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pl ichten

Obwohl die SPD das Frauenwahlrecht durchgesetzt hatte, proi tierte sie nicht davon. Frauen zogen auch nicht in 
Scharen in den Reichstag ein: gerade einmal 37 weibliche Abgeordnete wurden gewählt, davon gehörten 22 zur 
SPD Fraktion. 

Die neu gewählten Parlamentarierinnen übernahmen zumeist „typische“ Frauenthemen  wie Bildung und Soziales. 
„Richtige“ Politik wie Außen- Finanz- und Wirtschaftspolitik blieb Männersache. Die Genossinnen ließen sich 
aber nicht einfach von den Männern in diese Bereiche abdrängen. Für sie waren das keine Randthemen, sondern 
zentrale Aufgabenfelder der Innenpolitik. Die meisten von ihnen kamen aus kleinen Verhältnissen, hatten Not und 
Entbehrung selbst erfahren und wussten aufgrund von  Herkunft und Erfahrung um die Verhältnisse, die dringend 
verändert werden mussten. 

Zudem verschärften sich die sozialen Probleme nach Kriegsende dramatisch. 
Unzählige Kriegsteilnehmer mussten unterstützt, medizinisch versorgt und nach traumatischen Erlebnissen wie-
der in die Gesellschaft integriert werden. Witwen und Waisen brauchten Hilfe, die Opfer der zahlreichen Wirt-
schaftskrisen waren auf staatliche Unterstützung angewiesen. Mutterschutz, Gesundheitsfürsorge, Ernährung, 
aber auch bis dahin gesellschaftliche Tabuthemen wie uneheliche Mutterschaft, Geburtenkontrolle, Abtreibung 
mussten angesprochen werden, um endlich Lösungen für diese drängenden Probleme zu i nden. 

Der Staat konnte all diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Daher nahmen engagierte Frauen die Sache 
selbst in die Hand. 

Marie Juchacz überzeugte die Parteileitung von der Notwen-
digkeit, eine eigene Organisation zur Unterstützung sozialde-
mokratischer Familien aufzubauen. Am 13. Dezember 1919 
wurde die "Arbeiterwohlfahrt" (AWO) gegründet. Die Leitung 
des Wohlfahrtsverbandes übernahmen in erster Linie Frauen 
– weil sie es konnten und die politische Notwendigkeit sahen.

In der Sozialpolitik gelang es den Frauen auch parteiübergrei-
fend zusammenzuarbeiten und wichtige Erfolge zu erzielen wie 
das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1922 (Jugendfürsorge durch 
neu geschaffene Jugendämter), das Heimarbeitsgesetz von 1924 
(Mindestlohn und Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen) 
und 1927 das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechts-
krankheiten, das Prostitution für Frauen nicht mehr unter Stra-
fe stellte und sie den Gesundheitsämtern unterstellte. 

Mit dem Frauenwahlrecht war ein erster, entscheidender 
Schritt getan, aber die Weimarer Verfassung garantierte Frauen 
und Männern nur grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen 
Rechte. Den Genossinnen ging das nicht weit genug. Sie woll-
ten mehr, sie forderten Gleichberechtigung. Alle Versuche, wei-
tergehende Forderungen durchzusetzen scheiterten – auch an 
den eigenen Genossen. 

So blieben Frauen weiterhin abhängig von männlicher Bevor-
mundung. 

Marie Juchacz (1878 – 1956) kannte die Situation der 
„kleinen Leute“ nur zu gut aus eigener Erfahrung und 
während ihrer Arbeit bei der Kriegsfürsorge hatte sie 
auch die gönnerhafte Wohltätigkeit bürgerlicher Frauen 
kennengelernt. Deshalb überzeugte sie den Parteivor-
stand von der Notwendigkeit einer eigenständigen sozial-
demokratischen Selbsthilfeorganisation. 
Frauenpolitik war der 2. große Schwerpunkt von Marie 
Juchacz. Am 19. Februar 1919 hielt sie als erste Frau eine 
Rede im Reichstag. Selbstbewusst stellte sie klar: das 
Frauenwahlrecht ist kein Geschenk, sondern die selbst-
verständliche Umsetzung eines demokratischen Prinzips. 
Von 1919 – 1933 war sie Reichstagsabgeordnete. 
Schon 1932 warnte sie im Reichtstag vor den Auswir-
kungen nationalsozialistischer Politik.  1933 verließ sie 
Deutschland. 



Tony Sender (1888 – 1964)
Unabhängigkeit war nicht nur ihr persönliches Lebens-
motto, sondern auch ihr zentrales politisches Anliegen. Sie 
kämpfte für das Frauenwahlrecht, setzte sich für Gleich-
stellung ein, forderte gleichen Lohn für gleiche Arbeit  und 
appellierte an die  Frauen, und ihr Schicksal selbst in die 
Hand zu nehmen: „ … habt den Mut zum Neuen, habt 
den Mut zum Glück.“ 
Ohne Frauen, so ihre feste Überzeugung, ist keine grund-
legende Veränderung möglich.  
Ihr 2. großes Thema war die Friedenspolitik. 
Auch im Exil blieb sie ihren Zielen treu: Sie engagiert sich 
gegen Faschismus und Krieg, für Frauen- und Menschen-
rechte und starke Gewerkschaften.

Sie hatten zwar im 1. Weltkrieg überzeugend bewiesen, dass 
sie in allen Bereichen „ihren Mann stehen“ konnten, aber die 
meisten Genossen orientierten sich weiterhin an bürgerlich-
traditionellen Rollenvorstellungen und wollten nicht auf Privi-
legien verzichten.

Auch innerhalb der Partei taten sich die Genossen schwer, 
frauenpolitische Positionen weiter zu entwickeln oder auch 
nur zu unterstützen. Das lässt sich exemplarisch an der Dis-
kussion zum Frauentag nachzeichnen.

Der Frauentag war innerhalb der Partei schon immer umstrit-
ten. 

1919 und 1920 lehnte der Parteitag einen Frauentag schlicht 
ab. Dabei gab es genügend Forderungen, die den Genossinnen 
auf den Nägeln brannten.
 
Das Frauenwahlrecht war eine, wenn auch zentrale Forderung 
der deutschen Sozialistinnen gewesen. Aber der Frauentag als 
zentraler Kampftag für Fraueninteressen wurde dadurch noch 
lange nicht überl üssig. Jetzt traten andere Forderungen in den 
Mittelpunkt: In Deutschland forderten die Frauen Arbeitszeit-
verkürzungen bei vollem Lohnausgleich, gleichen Lohn für glei-
che Arbeit, Senkung der Lebensmittelpreise, Schulspeisungen 
und vor allem den legalen Schwangerschaftsabbruch.

Erst 1926 rief die Parteiführung wieder zum Frauentag auf. Im Mittelpunkt der Aktionen stand allerdings kein 
frauenpolitisches Thema, sondern die Volksabstimmung zur Fürstenenteignung. Auch bei den folgenden von der 
SPD organisierten Frauentagen ging es nicht um Frauenpolitik. So ist es auch wenig erstaunlich, dass es der SPD 
in der Weimarer Zeit nicht gelang, neue, weibliche Zielgruppen für die Partei zu aktivieren.

Die Frauenbewegung - bürgerliche wie proletarische - blickten am Anfang der Weimarer Republik mit Stolz uns 
Selbstbewusstsein auf ihre Erfolge zurück, wohl wissend, dass es noch viel zu tun gab.  Aber in der Weimarer Zeit 
ging die Bedeutung der Frauenbewegung stetig zurück. Frauenthemen, also Themen, die die Mehrheit der Bevöl-
kerung betrafen, wurden mehr und mehr als Randthemen ausgegrenzt  und spielten gegen Ende der Republik 
eine immer geringere Rolle.  

 

 



Nationalsozialismus

Widerstand und Verfolgung 1933 – 1945

Selbständige, emanzipierte  Frauen passten nicht ins Weltbild 
der Nazis. Daher musste der offene Kampf um die Emanzipati-
on ab 1933 eingestellt werden. Aber die Vision einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe in Staat und Gesellschaft konnten die neu-
en Machthaber nicht auf Dauer unterdrücken. Die Idee blieb in 
den Köpfen zahlreicher Frauen lebendig  und wurde nach dem 
Ende des Regimes wieder zügig aktiv vorangetrieben.

Der Frauentag wurde 1933 verboten. Die Idee des Frauentags 
blieb aber lebendig, Frauen trafen sich im privaten Kreis zum 
Frauentag, erinnerten mit illegalen Flugblattaktionen an den 
Kampftag der proletarischen Frauenbewegung und forderten 
zum Widerstand gegen die Nazis auf. 

Die Nazis reduzierten Frauen zwar weitgehend auf ihre Funk-
tion als Mutter, hatten aber im Gegensatz zu früheren Regie-
rungen begriffen, dass Frauen eine unerlässliche Stütze des Re-
gimes waren. Daher bemühten sie sich, Frauen einzubinden, sie 
aus ihrer Privatheit heraus zu lösen und zu Aktivistinnen für 
ihre Ziele zu machen. Diese Versuche sind weitgehend fehlge-
schlagen. 

Die NS-Propaganda suggerierte Frauen, vor allem Müttern, ein hohes Maß an Wertschätzung, versprach Schutz 
und Hilfe durch die neuen Machthaber – solange die Frauen den völkischen Idealen der Nazis entsprachen. Wer 
sich nicht anpassen konnte oder wollte, wurde bekämpft. So wurden Sozialdemokratinnen verfolgt, schikaniert, 
gedemütigt, verhaftet, eingesperrt, ins KZ verschleppt, ermordet ... Viele verließen das Land, kämpften im Exil 
gegen die Nazi-Diktatur und weiterhin für Frauenrechte. Weniger exponierte Genossinnen gingen in die innere 
Emigration, versuchten trotz allem, die Werte der Sozialdemokratie zu bewahren und zu leben.  

Stellvertretend seien hier einige Schicksale genannt.

Mathilde Wurm   (1874 – 1935) setzte sich innerpar-
teilich und auch als Reichstagsabgeord-net (1920 – 1933)  
nachhaltig für Gleichstellung ein. Sie forderte das Frauen-
wahlrecht, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und Gleich-
berechtigung. Gleichstellung war für sie die notwendige 
Voraussetzung für das Ende des Klassenstaates. Als Sozi-
aldemokratin, Frauenrechtlerin  und Jüdin hatte Mathilde 
Wurm ab 1933 keine (Überlebens)Chance in Deutschland. 
Ende 1933 ging sie deshalb ins Exil nach London. Dort starb 
sie am 1. April 1935. Bis heute ist nicht schlüssig geklärt, ob 
sie durch die SS ermordet  oder in den Freitod getrieben 
wurde oder ob sie freiwillig aus dem Leben schied.  

Hedwig Kämpfer  (1889 – 1947)  gehörte zu den wenigen Frauen der bayerischen Räteregierung. 1935 ver-
lässt sie Deutschland, ihr Mann und ihre Tochter emigrieren weiter in die USA, sie bleibt in Frankreich.  1940, 
nach der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Armee, wird sie in das berüchtigte Sammellager Gurs de-
portiert. 3 Jahre später kommt sie in das Flüchtlingslager Bégué, in dem die Überlebenschancen für die schwer 
herzkranke Genossin deutlich besser sind. 
Nach der Befreiung versucht sie nach Deutschland zurückzukehren. Es gibt zahlreiche bürokratische Probleme, 
aber 1947 sind die Weichen für die Rückkehr endlich gestellt – durch einen tragischen Unfall kommt Hedwig 
allerdings vorher ums Leben.



Lisa Albrecht  (1896 – 1958)  engagierte sich bereits 1911 
in der Sozialistischen Arbeiterjugend und trat 1914 in die 
SPD ein. Soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung waren 
ihre Schwerpunktthemen.
Ab 1933 wurde sie mehrfach verhaftet, gedemütigt, miss-
handelt und mehrere Monate eingesperrt. Trotzdem blieb 
sie politisch aktiv, ihre Wohnung diente als illegaler Treff-
punkt für Gleichgesinnte. 
Nach einem Bombenangriff, der ihre Wohnung total zer-
störte und bei dem ihr Mann schwer verletzt wurde, l üch-
tete sie nach Mittenwald, wo sie einigermaßen unbehelligt 
überleben konnte. 
1946 wählte die BayernSPD Lisa Albrecht zur Landesvor-
sitzenden.

Johanna Kirchner  (1889 – 1944) musste als engagier-
te Antifaschistin 1933 Deutschland verlassen. Sie ging ins 
französisch besetze Saarland und organisierte  von dort 
aus die Flucht zahlreicher GenossInnen. Ab 1935 unter-
stütze sie den Widerstand gegen die Nazis  von Paris aus. 
1942 wurde sie vom Vichy-Regime verhaftet und nach 
Deutschland ausgeliefert. 
Ursprünglich zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, nahm der 
Volksgerichtshof das Verfahren  1944 wieder auf und ver-
urteilte sie wegen Landesverrats zum Tode. 
Sie wurde am 9. Juni 1944 in Plötzensee ermordet.

Lotte Branz (1903 – 1987) schmuggelte als Mitglied der Widerstandsgruppe "Neu Beginnen" mit ihrem Mann 
Gottlieb Informationsschriften und Flugblätter nach München und verhalf zusammen mit ihm in mehreren Fällen 
verfolgten Juden zur Flucht.
1939 wird ihr Mann bis Kriegsende im KZ Buchenwald inhaftiert. Lotte muss nun allein für die Familie sorgen . 
Trotzdem lehnt sie die Arbeit in einer Munitionsfabrik ab.
Nach Kriegsende arbeitet Lotte Branz wieder in der SPD mit. Sie wird 1953 Landesvorsitzende der SPD - Frauen.

Maria Günzl (1896  -  1983) stammt aus dem Sudentenland. Hier  engagierte sich schon ab 1910 in der Ar-
beiterbewegung. Ihr zentrales Thema war Frauenpolitik. 
Nach der Annexion des Sudentenlandes 1938 wurde Maria Günzl von der Gestapo verhaftet, zunächst im KZ 
Lichtenburg und  von Mai 1939 bis zum Frühjahr 1942 im KZ Ravensbrück inhaftiert.  Trotz dieser Erfahrung 
beteiligte sie sich nach ihrer Entlassung auch weiterhin an Widerstandsaktionen gegen die Nazis. 
1945 wurde sie erneut verhaftet -  sie hatte einem englischen Fallschirmspringer geholfen - und zum Tode ver-
urteilt. Die Hinrichtung sollte am 8. Mai 1945 statti nden. Das Urteil konnte allerdings nicht mehr vollstreckt 
werden, weil aufgebrachte Bürger das Gestapo-Gefängnis stürmten und die Gefangenen befreiten.
Als Sudentendeutsche wurde Maria Günzl 1946 ausgewiesen. Sie fand in Bayern eine neue Heimat – auch in 
politischer Hinsicht. Sie war von 1950 – 1962 SPD Landtagsabgeordnete, von 1950 – 1953 Vorsitzende der Lan-
desfrauenarbeitsgemeinschaft in Bayern, einer Vorläuferorganisation der AsF. 

Magdalena Weber (21. 1. 1898 – 27. 4. 1945) lebte im Saarland, das seit 1920 unter Verwaltung des Völ-
kerbundes stand. 1935,  nach dem Anschluss des Saarlandes ans Deutsche Reich, l oh sie  mit ihrem Mann nach 
Frankreich, ab 1936 unterstütze sie die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg. Nach dem Sieg 
Francos über die demokratischen Kräfte kehrte sie im März 1939 nach Frankreich zurück. 
Am 18. Mai 1941 wurde sie verhaftet, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt,  im Juli 1942 an die Gestapo ausgeliefert 
und im KZ Ravensbrück interniert. 
Hier wurde sie als Krankenschwester im Seuchenblock eingesetzt, wo sie nach Berichten von Überlebenden 
mutig für ihre Mitgefangenen eintrat. 
Nur wenige Tage vor der Befreiung wurde Magdalena Weber von der SS ermordet.



Bundesrepublik

Männer und Frauen sind gleichberechtigt

Nach Kriegsende gelang es der SPD rasch, wieder eine Parteistruktur aufzubauen und arbeitsfähig zu werden. 
Da die Partei und ihre FunktionärInnen nicht in das Unrechtsregime verstrickt waren, konnte sie mit bewährten, 
erfahrenen Kräften den Neuanfang organisieren und an die Programmatik der Vorkriegszeit anknüpfen. 

Voller Hoffnung und Optimismus ging die SPD an den Aufbau einer neuen, demokratischen Gesellschaft. Frau-
enthemen spielten wiederum keine zentrale Rolle – wie immer mussten erst einmal die „großen Probleme“ 
gelöst werden.  

Frauenpolitisch wollte man an die Weimarer Republik anknüpfen und Frauen das aktive und passive Wahlrecht 
gewähren - mehr nicht.

Im Gegensatz zu 1918 ließen sich die Frauen aber nicht wie-
der vertrösten. In der verfassungsgebenden Versammlung (Par-
lamentarischen Rat) forderte die Genossin Elisabeth Selbert, 
man müsse endlich über Weimar hinausgehen und den Frau-
en die Gleichberechtigung auf allen Gebieten zugestehen. Sie 
schlug vor, den schlichten Satz „Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt“ als Grundrecht in die Verfassung aufzunehmen. 
Die Mehrheit lehnte die Erweiterung der Frauenrechte ab. 
Auch die SPD Fraktion im Parlamentarischen Rat stand zu-
nächst nicht geschlossen dahinter, Gleichberechtigung als Ver-
fassungsauftrag zu formulieren.  

Später schrieb Elisabeth Selbert:“ Ich hatte nicht geglaubt, daß 
1948/1949 noch über die Gleichberechtigung überhaupt dis-
kutiert werden müßte und ganz erheblicher Widerstand zu 
überwinden war!“ 

Nachdem ihre Forderung zweimal von den Gremien des Rates 
abgelehnt wird, wendet sich Elisabeth Selbert schließlich an die 
Öffentlichkeit. In einer beispiellosen Aktion gelingt es ihr, Frau-
en für die Gleichstellung zu aktivieren. 

Landauf, landab erhob sich ein Sturm  des Protestes bei den be-
reits wieder entstandenen Frauenorganisationen. Obwohl die 
meisten Frauen genug damit zu tun hatten, ihre Familie zu ver-
sorgen, obwohl es noch kaum eine Infrastruktur gab und Post 
und Transportmittel nicht einwandfrei funktionierten, wandten 
sich Frauen an die Abgeordneten im Parlamentarischen Rat, 
um die Forderung nach Gleichberechtigung zu unterstützen.

Vor der entscheidenden Abstimmung erklärte Elisabeth Selbert: „Sollte der Artikel in dieser Fassung heute 
wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen sagen, daß in der gesamten Öffentlichkeit die maßgeblichen Frauen 
wahrscheinlich dazu Stellung nehmen werden und zwar derart, daß unter Umständen die Annahme der Verfas-
sung gefährdet ist.“ 

Da auf 100 wahlberechtigte Männer 170 Frauen kamen, wird der Gleichheitsgrundsatz als Art. 3(2) schließlich 
am 18. Januar 1949 als unveräußerliches Grundrecht ins Grundgesetz aufgenommen.

Elisabeth Selbert (1896 – 1986) verfehlte im Gegen-
satz zu den anderen Müttern des Grundgesetzes (GG) 
1949 den Einzug in den Bundestag – ihr fehlten 200 Stim-
men.
Aber auch ohne Mandat erarbeitet sie gemeinsam mit 
dem Ausschuss für Frauenfragen der SPD ein Konzept für 
eine Ehe- und Familienrechtsreform, die dem Gleichheits-
grundsatz der Verfassung entsprach. 
Umgesetzt wurden fortschrittlichen Ideen zu Ehe-und Fa-
milienrecht allerdings erst in den 70-er Jahren als die SPD 
in Regierungsverantwortung stand.
Von 1946 – 1958 war sie Landtagsabgeordnete – für an-
dere herausragende Ämter fehlte ihr trotz unbestrittener 
Qualii kation die Unterstützung der Partei. Elisabeth Sel-
bert  ist ein klassisches Beispiel dafür, dass sich Qualität  
nicht selbstverständlich durchsetzt.



Männer und Frauen sind gleichberechtigt - das geltende Ehe- und Familienrecht widersprach ganz eindeutig dem 
neuen Verfassungsrecht. In diesem Bereich gab es für alle erkennbar akuten Handlungsbedarf - aber auch den 
heftigsten Widerstand.

Die erste, konservativ geführte Regierung der neuen Bundesrepublik machte keine Anstrengungen, Ehe- und 
Familienrecht zu reformieren, so dass am Ende der großzügig bemessenen Übergangszeit bis März 1953 keine 
grundlegenden Änderungen auf den Weg gebracht wurden. Das sollte nach Meinung konservativer Kreise auch 
so bleiben. Im Februar 1953 erklärte die Deutsche Bischofskonferenz in einer Eingabe an die Regierung, die 
erforderlichen Anpassungen im Ehe- und Familienrecht widersprächen der göttlichen Ordnung. Das war ein 
offener Aufruf zum Verfassungsbruch!

Herta Gotthelf, die Frauenbeauftragte der SPD kritisierte den permanenten Verfassungsbruch der folgenden 
Jahre scharf. Die Bundesrepublik  sei wohl der einzige demokratische Staat mit größtenteils verfassungswidrigen 
Gesetzen. Aber das Bundesverfassungsgericht mahnte beharrlich verfassungskonforme Änderungen an. 1958 trat 
schließlich eine Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft.  Wichtigste Neuerung: Frauen durften nun auch 
ohne Zustimmung des Ehemanns berufstätig sein, sofern sie ihre Familienpl ichten nicht vernachlässigten. 

   Politik ist eine viel zu ernste Angelegenheit, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte

Trotz der unbestreitbaren Verdienste der Sozialdemokratie um den emanzipatorischen Fortschritt wählten Frau-
en auch jetzt nicht mehrheitlich sozialdemokratisch. Die SPD galt immer noch als radikale Partei und wurde vom 
politischen Gegner erfolgreich als kommunistisch diffamiert. Die Anfangsjahre der Bundesrepublik waren daher 
von Konservativen geprägt. 

1963 gelang es der SPD zum ersten Mal - in einer großen Ko-
alition, unter CDU-Führung - Regierungsverantwortung zu 
übernehmen. Erst Ende der 60-er Jahre änderte sich das poli-
tische Klima. 1969 wurde die SPD erstmals stärkste Fraktion 
und stellte den Kanzler. Das wirkte sich auch frauenpolitisch 
positiv aus.
  
Obwohl das Frauenwahlrecht bei allen Parteien völlig unum-
stritten war,  Frauen im 2. Weltkrieg wieder einmal ihre Fä-
higkeiten unter Beweis gestellt hatten und es viel mehr Wäh-
lerinnen als Wähler gab, wurden nur wenige Frauen in den 
Bundestag gewählt. Im ersten frei gewählten Bundestag waren 
Frauen nur mit 6,8% vertreten - noch weniger als im Reichstag. 
Fast 40 Jahre lang änderte sich kaum etwas - der Frauenanteil 
blieb unter 10%. Kein Wunder, dass sich frauenpolitisch so we-
nig bewegte. 

1987 gab es einen deutlichen Sprung nach oben auf 15,4% - 
nicht zuletzt, weil die SPD ihren Frauenanteil deutlich steigerte. 
1994 lag die Anzahl der Parlamentarierinnen bereits bei 26,3% 
- auch dank der 1988 beschlossenen Quote. 

Auch wenn zunächst weniger Frauen im Bundestag vertreten 
waren als im Reichstag, gab es doch Fortschritte, die über Wei-
mar hinaus gingen: 1961 übernahm mit Elisabeth Schwarzkopf (CDU) zum ersten Mal eine Frau ein Ministeramt. 
1972 wurde die Genossin Annemarie Renger als erste Frau Parlamentspräsidentin und damit die wichtigste Frau 
der Republik.

Annemarie Renger (1919 - 2008) wurde 1953 zum 
ersten Mal in den Bundestag gewählt. Sie blieb Parla-
mentsmitglied bis 1990. 1969 übernahm  sie als erste Ge-
nossin die Geschäftsführung der Fraktion, 1972 wählte sie 
der Bundestag als erste Frau und als erstes SPD Mitglied 
zur Parlamentspräsidentin. Sie hatte sich für dieses Amt 
selbst vorgeschlagen.  
Als Bundestagspräsidentin setzt sie sich für überfällige 
Reformen ein  und intensiviert die parlamentarischen 
Kontakte zu den östlichen Nachbarländern. 
„Ich habe erreicht, was ich wollte. Es ist bewiesen, dass 
eine Frau das kann,“ kommentierte sie später selbstbe-
wusst ihre erfolgreiche Arbeit.



1946 wählte Oberhausen Luise Albertz (SPD) zur Oberbür-
germeisterin. Sie war damit die erste Oberbürgermeisterin ei-
ner deutschen Großstadt. 

Louise Schroeder übernahm am 8. Mai 1947 das Amt der Ober-
bürgermeisterin von Berlin, das entspricht heute dem Amt ei-
ner Ministerpräsidentin. Sie amtierte bis Dezember 1948. Sie 
musste sich nicht nur um die übliche Aufbauarbeit kümmern, 
in ihre Amtszeit i el auch die von der sowjetischen Besatzungs-
macht verhängte Berlin- Blockade. Die Alliierten hatten sich 
zwar jeweils einen Sektor Berlins gesichert, aber vergessen, 
Zugangsrechte zu vereinbaren. 
Durch die Blockade war der von den Westalliierten besetzte 
Teil völlig vom Umland abgeschnitten. Die Versorgung erfolgte 
schließlich über eine Luftbrücke. In diesen überaus schwierigen 
Zeiten stand Louise Schroeder „ihren Mann“. 

1949 war sie als mögliche SPD Gegenkandidatin von Theodor 
Heuss für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch, aber 
die Partei gab ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher den Vor-
zug. 

Die SPD hat den Boden vorbereitet für Frauen in politischen 
Führungspositionen, hat die Chancen aber nur zögerlich selbst 
genutzt. Frauen in Spitzenpositionen sind immer noch die 
Ausnahme und wurden nur allzu oft erst dann ins Rennen ge-
schickt, wenn Männer die Aussichten auf Erfolg als so gering 
einschätzten, dass sie kampl os zurück steckten. Es ist Zeit, 
dass es endlich weitergeht. Es ist Zeit für eine SPD Kanzlerin 
und eine Bundespräsidentin aus unseren Reihen.

 

   Gleichstellung: die innerparteiliche Diskussion

Frauenpolitische Fragen spielten in der Nachkriegs-SPD zu-
nächst keine zentrale Rolle. Um Frauenpolitik kümmerte sich 
vorrangig das beim Parteivorstand angesiedelte Frauensekreta-
riat unter Leitung von Herta Gotthelf. 1947 richtete sie einen 
Ausschuss für Frauenfragen ein, der wie jeder Fachausschuss 
mit Männern und Frauen besetzt war. Wie schon Clara Zetkin 
war sie davon überzeugt, dass die Frauenfrage nur politisch 
gelöst werden kann und hielt diese Aufgabe für eine Quer-
schnittsaufgabe der Partei. Die Frauenfrage in Zusammenar-
beit mit bürgerlich-überparteilichen Frauenorganisationen zu 
lösen, lehnte sie wie die Mehrheit der Parteiführung ab. Die 
Diskussion wurde durchaus kontrovers geführt und ist letzt-
lich bis heute nicht grundsätzlich entschieden. 

Seit sich die SPD als Volkspartei und nicht mehr als Klassenpar-
tei dei niert, ist es sicherlich einfacher geworden, Bündnisse auf 
Zeit zu bestimmten Fragen zu schließen. Aber es muss immer 
noch von Fall zu Fall konkret  vor Ort entschieden werden, ob 
eine solche Zusammenarbeit zielführend ist. Solche Kooperati-
onen sind kein Ersatz für politische Arbeit.

Louise Schröder (1887 – 1957) trat 1910 in die SPD ein 
und engagierte sich in den Bereichen Frauen- und Sozi-
alpolitik. 1919 – 1933 vertrat sie die SPD im Reichstag, 
aber ihre eigentliche Karriere begann erst nach dem 2. 
Weltkrieg. 
Da die Wahl von Ernst Reuter zum Oberbürgermeister 
der Stadt von den Alliierten abgelehnt wurde, übernahm 
Louise Schröder die Aufgabe am  8. Mai 1947. In ihrer 
Antrittsrede begrüßte sie die Übernahme ihres Amtes 
als Ausdruck des emanzipatorischen Fortschritts. Ihr war 
aber sicher bewusst, dass sie diese schwierige Aufgabe nur 
übernehmen durfte, weil „Not am Mann“ war. Dennoch 
setzte sie sich engagiert ein und leistete Überragendes. 
Als sich die Zeiten wieder normalisierten, wurde wieder 
ein Mann Oberbürgermeister.
Louise Schröder engagierte sich von 1949 bis zu ihrem 
Tod als Bundestagsabgeordnete für Frauen- und Sozial-
politik.

Herta Gotthelf (1902 – 1963) prägte nach dem 2. 
Weltkrieg  als Frauensekretärin nachhaltig die Ausrich-
tung der Frauenarbeit in der SPD. 
Immer wieder kritisierte sie die mangelnde Bereitschaft 
der Genossen aktiv zur Gleichstellung beizutragen und  
versuchte, Gleichstellung als Querschnittsaufgabe der 
Partei durchzusetzen. Trotz aller Probleme, die auch zahl-
reiche Genossinnen immer wieder an sie herantrugen, 
war sie fest davon überzeugt,  dass Gleichstellung nur auf 
politischem Weg und nur mit der SPD gelingen konnte. 
Daher lehnte sie wie Clara Zetkin eine überparteiliche 
Zusammenarbeit mit bürgerlichen Frauenorganisationen 
grundsätzlich ab.



Die Partei bekannte sich in ofiziellen Verlautbarungen zu Gleichberechtigung, zum Recht von Frauen auf einen 
Arbeitsplatz und dem Zugang zu allen Berufen. Das Godesberger Programm von 1959 forderte, „Die Gleichbe-
rechtigung der Frau muß rechtlich, sozial und wirtschaftlich verwirklicht werden. Der Frau müssen die gleichen 
Möglichkeiten für Erziehung und Ausbildung, für Berufswahl, Berufsausübung und Entlohnung geboten werden 
wie dem Mann.“

Aber es blieb weitgehend bei allgemeinen Bekenntnissen. Erst Ende der 60-er Jahre, als sich das gesellschaftliche 
Klima insgesamt änderte, gelang es den Genossinnen, Frauenthemen wieder stärker in den Mittelpunkt der politi-
schen Debatten zu rücken.
Die Wählerinnen honorierten die aus den Diskussionen entstehenden Zielsetzungen und die ersten Umsetzun-
gen unter der sozialdemokratisch geführten Regierung Schmidt. 1980 wählten erstmals mehr Frauen als Männer 
SPD. 

Der von der proletarischen Frauenbewegung ins Leben gerufene Frauentag wurde in den 50-er Jahren zwar noch 
von der Partei organisiert, allerdings spielten speziische Frauenforderungen dabei keine Rolle. Die Frauentage 
der 50-er Jahre konzentrierten sich auf die Forderung nach Frieden und Abrüstung. In den 60-er Jahren geriet 
der Frauentag mehr und mehr in Vergessenheit. Das Anknüpfen an die Tradition der Arbeiterbewegung passte 
nicht mehr zu einer Partei, die sich seit dem  Godesberger Programm von 1959 als Volkspartei deinierte. Clara 
Zetkin, die Gallionsigur des ersten internationalen Frauentags und prägende Theoretikerin der proletarischen 
Frauenbewegung, war in dieser Zeit kein Vorbild mehr, weil sie von den Kommunisten vereinnahmt wurde und – 
die DDR feierte den Frauentag ganz ofiziell mit großem propagandistischen Aufwand.  Eine Partei, die grundsätz-
lich unter dem Verdacht stand im Grunde kommunistische Ziele zu verfolgen, musste sich da wohl nach eigener 
Einschätzung deutlich abgrenzen.  

1975, im Jahr der Frau, richtete die UN zum ersten Mal einen Internationalen Frauentag aus, 1977 legte sie den 
8. März als Datum für den „Weltfrauentag“ fest.  
 
1978 beschloss die sozialistische Fraueninternationale, an der auch SPD Frauen aus Deutschland teilnahmen, in 
Vancouver, den Frauentag wieder zu beleben und weltweit zu begehen. 1982 inden die ersten, zentral organi-
sierten Veranstaltungen zum Frauentag auch in der Bundesrepublik statt. Nach und nach greifen SPD Frauen die 
Tradition wieder auf und werden auch auf regionaler und  lokaler Ebene aktiv. 

Gemeinsam mit Gewerkschafterinnen und anderen Frauengruppen thematisieren sie Deizite bei der Gleichstel-
lung  und nutzen den Frauentag auch als Kampftag für lokale Forderungen (z.B. Frauenhäuser). Damit verliert der 
Frauentag seinen Charakter als Kampftag der Arbeiterinnenbewegung und wird mehr und mehr zum Symbol von 
Frauensolidarität. Frauensolidarität ist sicher für den emanzipatorischen Fortschritt unerlässlich, aber trotzdem 
- wir sollten uns und andere an die Wurzeln des Frauentags erinnern.

   

    Zwischen Parteiräson und emanzipatorischem Anspruch

Seit dem Ende der eigenständigen proletarischen Frauenbewegung durch die Eingliederung der Genossinnen in 
die Partei 1908 ist die Frauenarbeit geprägt vom Spagat zwischen Parteiräson und emanzipatorischem Anspruch. 
Frauenpolitische Forderungen müssen parteiintern auf den Weg gebracht, diskutiert, abgestimmt, von Parteitagen 
akzeptiert und dann in Regierungsverantwortung umgesetzt werden. Ein ständiger Kampf um die Bedeutung von 
Frauenfragen behindert die Arbeit, Frauen müssen sich den großen politischen Zielen unterordnen oder glaub(t)
en zumindest es tun zu müssen. 

Elfriede Eilers beschreibt in einem Interview treffend das Dilemma: „Wir wollten die unruhige Generation junger 
Frauen einbinden, aber andererseits auch Normen setzen, um für Frauen, die politisch nicht unbedingt auf unse-
rer Seite standen, wählbar zu werden. Wir durften also nicht zu radikale Forderungen erheben, die man ja immer 
auch in der Öffentlichkeit hörte.“



  Frauenkonferenzen und ihre Forderungen

Die erste Frauenkonferenz fand bereits wieder 1946 statt. In den Anfangsjahren  ging es bei den Konferenzen in 
erster Linie um praktische (Über)lebensfragen. In den 50-er Jahren wurden die Forderungen dann grundsätzlicher.

1953 griffen die Genossinnen bei ihrer Konferenz in Köln die uralte Forderung der proletarischen Frauenbewe-
gung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wieder auf. 1955 entschied das Bundesarbeitsgericht zwar, dass Frauen 
nicht grundsätzlich schlechter bezahlt werden dürften als Männer und mahnte eine Anpassung der Tarifverträge 
an. Allerdings bot das Gericht auch gleich einen Ausweg an: Für überwiegend leichte Arbeiten durfte es eine 
gesonderte Tarifstufe geben, die eine geringere Bezahlung erlaubte.  Wenn überwiegend Frauen zu dieser Lohn-
gruppe gehörten, war das kein Verstoß gegen den Gleichheits-
grundsatz, solange auch Männer dieser Gruppe nicht mehr 
verdienten.
  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in den 50-ger Jahren 
hingegen nicht diskutiert, obwohl die Gleichung Berufstätig-
keit = materielle Unabhängigkeit als entscheidender Schritt auf 
dem Weg zur Gleichstellung bekannt und anerkannt war. Die 
Genossinnen forderten stattdessen bessere Löhne für Männer, 
die eine Berufstätigkeit von  Müttern überl üssig machten. 

Die Forderung nach ökonomischer Gleichstellung, für die 
schon Ton Pfülf in der Weimarer Zeit gekämpft und für die sich 
vor allem die zweite sozialdemokratische  Mutter des Grund-
gesetzes, Frieda Nadig, bei den Verfassungsberatungen 1948/49 
stark gemacht hatte, geriet vorübergehend aus dem Blickfeld. 
Ökonomische Gleichstellung ist bis heute ein zentrales, unge-
löstes Problem.  Aber die AsF arbeitet daran.

Gute Ausbildung auch für Mädchen, Zugang zu allen Berufen – 
das waren unumstrittene Ziele, aber mit der Rolle der Ehefrau 
taten sich die Genossen wie auch die Genossinnen schwer.
Mitte der 60-er Jahre gibt die SPD das Ideal der Hausfrauenehe 
endgültig, wenn auch nicht in letzter Konsequenz auf. Politi-
sches Ziel ist ein 3 Phasen-ModelI: Zunächst Ausbildung und 
erste Berufstätigkeit, dann ein Phase der Kindererziehung und 

Friederike „Frieda“ Nadig (1897 – 1970)  die zweite 
sozialdemokratische Mutter des Grundgesetztes forder-
te nachdrücklich Gleichberechtigung im Parlamentari-
schen Rat. Die SPD konnte zwar den Gleichheitsgrund-
satz im Grundgesetz durchsetzen und damit auch eine 
umfassende Reform des Bürgerlichen Gesetzbuches 
anstoßen, aber Nadigs  Forderung  „gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ wurde von der Mehrheit abgelehnt. Auch 
die Gleichstellung ehelicher und unehelicher Kinder, für 
die sich die Genossin einsetzte,  wurde (noch) nicht ins 
Grundgesetz aufgenommen.
Auch als Bundestagsabgeordnete (1949-1961) greift Frie-
da Nadig die Themen Gleichstellung, Lohngleichheit und 
die Rechte unehelicher Kinder immer wieder auf.



anschließend die Rückkehr in den Beruf. So sah angeblich der 
idealtypische Frauenlebenslauf aus – kein wirklich fortschritt-
liches Programm und wohl auch mehr den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten geschuldet als dem Fortschrittsgedanken. 
Frauen waren in dieser Zeit ganz unverhohlen die Reservear-
mee der Wirtschaft.

Seit Ende der 60-er Jahre aber herrscht Aufbruchstimmung.  
Nicht nur an den Universitäten hinterfragen Menschen Traditi-
onen und versuchen, verkrustete, nicht mehr zeitgemäße Struk-
turen aufzubrechen. Eine neue, autonome Frauenbewegung 
entsteht, die nicht an Parteidisziplin gebunden ist und macht 
allein durch ihre Existenz klar, dass Frauenfragen durchaus von 
allgemeiner Bedeutung sind. Der gesellschaftliche Wandel, die 
Konkurrenzsituation und nicht zuletzt der deutliche Rückgang 
der weiblichen Parteimitglieder  erlaubt den Genossinnen, den 
sanften Druck auf die Partei zu erhöhen und verstärkt frauen-
politische Fortschritte anzumahnen. 

Sie fordern bei der Frauenkonferenz 1968  eine eigene Or-
ganisation mit demokratischen Strukturen.  1972 ist es dann 
soweit -  der Parteivorstand  beschließt Richtlinien für eine  
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). Die 
erste Bundeskonferenz mit gewählten Delegierten i ndet 1973 
in Ludwigshafen statt. Endlich können Frauen wieder selbst be-
stimmen, wer ihre Interessen vertreten soll. 

Elfriede Eilers, die erste Bundesvorsitzende der AsF, erklärte zur künftigen Arbeit: „Die Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen hat die Aufgabe, sich selbst überl üssig zu machen.“ Davon sind wir auch 40 Jahre 
nach der AsF Gründung noch weit entfernt. Aber wie schon unsere Vorreiterinnen bleiben wir beharrlich und 
konsequent.

Die AsF diskutierte sehr intensiv in den folgenden Jahren die Bedeutung der Berufstätigkeit und beschloss auf 
ihrer Bundeskonferenz 1977: Die Alternative ist nicht,  Familie oder Beruf, wir wollen beides - Familie und Beruf. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die Konferenz forderte deshalb die Ein-
führung der 30-Stunden-Woche, damit Männer und Frauen Familienarbeit leisten können. 
Das ist bis heute Beschlusslage der AsF und inzwischen auch Beschlusslage der BayernSPD. 

   Es geht voran 

Während ihrer Regierungszeit hat die SPD einiges auf den Weg gebracht und wir als AsF nehmen schon für uns 
in Anspruch, die Richtung vorgegeben zu haben: 1972 werden Kindererziehungszeiten in die Rentenberechnung 
aufgenommen, seit 1974 haben Mütter und Väter Anspruch auf Freistellung für die Betreuung kranker Kinder 
unter 8 Jahren, ab 1. Juli 1976 gilt ein neues Namensrecht.  Ehepaare können jetzt selbst entscheiden, welcher 
Name Familienname werden soll. Ein wichtiger, symbolischer Schritt auf dem Weg zur Emanzipation.

1977 wird mit dem Gleichstellunggesetz das Vorbild der Hausfrauenehe endgültig - juristisch- aufgegeben. Die 
Ehepartner müssen sich untereinander über die Arbeitsverteilung einigen. Dass heute immer noch hauptsächlich 
Frauen Haus- und Familienarbeit leisten, ändert nichts an dem Fortschritt. 
In den 70-er Jahren wird nach langen, heftigen Auseinandersetzungen auch die längst überfällige Reform des §218 
durchgesetzt. Auf Initiative der SPD beschließt der Bundestag eine Fristenregelung, die aber auf Antrag des kon-
servativ bestimmten Bundesrats vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird. Die Beratungen für die endgültige 
Reform des § 218 ziehen sich bis 1992! hin. 

Elfriede Eilers (geb. 1921), die erste AsF Vorsitzende 
von 1973 - 1977 stufte Frauenarbeit als notwenige, zu-
sätzliche  Pl ichtaufgabe der Genossinnen ein, denn, so 
ihre Erfahrung, Gleichstellung muss erarbeitet werden 
und ist kein Thema, das selbstverständlich als zentrale po-
litische Forderung erkannt oder anerkannt wird.
Sie versuchte schon als Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Frauenpolitik immer wieder erfolgreich pragmatische Lö-
sungen zu i nden.
Dieser pragmatische Ansatz war bei jungen, eher linksori-
entierten Frauen höchst umstritten und führte schon bei 
der Gründung der AsF zu massiven Konl ikten. 



1971 bringt die SPD geführte Bundesregierung das Ausbildungsförderungsgesetz (Bafög) auf den Weg. Seit Herbst 
1971 erhalten Studierende, deren Eltern es sich nicht leisten können, ihrem Kind ein Studium zu inanzieren, 
Bafög. Gerade für Mädchen war der Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung ein entscheidender Schritt zur 
Verbesserung ihrer Bildungschancen.

1982 nimmt die SPD endlich die Vereinbarkeit von Familien und Beruf als politisches Ziel in ihr Programm auf. 
Wir waren auf einem guten Weg, aber im Oktober 1982 wird die Regierung Schmidt durch ein konstruktives 
Misstrauensvotum gestürzt. Die Konservativen übernehmen die Regierungsverantwortung, fortschrittliche Frau-
enpolitik ist für lange Zeit nicht mehr durchsetzbar.

   Quote und Reißverschluss

Aber zumindest innerhalb der Partei ging es voran. Die AsF arbeitet seit ihrer Gründung kontinuierlich, bringt 
beharrlich Vorschläge ein stößt frauenpolitische Themen an, fordert Beteiligung. Aber immer noch gibt es zu 
wenig Mandatsträgerinnen und  Frauen in den Vorständen, die der Emanzipation auch vor Ort ein Gesicht geben 
und Impulse setzen. Der Ruf nach einer Quote wird laut. 1985 fordert die AsF eine Quote, 1986 erkennt schließ-
lich auch die Gesamtpartei, dass bei der Frauenpolitik Anspruch  und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen und 
dieses Glaubwürdigkeitsproblem durch aktive Gleichstellungspolitik beseitigt werden muss. Zur Bundestagswahl 
1987 werden alle Gliederungen aufgefordert, Frauen zu nominieren. Mindestens 25% aller SPD Abgeordneten 
sollten Frauen sein. Das Ziel wurde mit gut 16% eindeutig verfehlt. 

Die SPD Frauen verloren langsam die Geduld - der Ruf nach einer Quote wird lauter. Auch die Genossinnen, die 
sich auf der AsF Bundeskonferenz 1977 noch gegen die Quote ausgesprochen hatten, standen nun hinter dieser 
Forderung. Sie hatten eingesehen, dass Qualität sich nicht zwingend von allein durchsetzt. 
Nach langen, intensiven Debatten beschließt der Bundesparteitag in Münster 1988 die Quote. Die Quote, fälsch-
licherweise oft als Frauenquote diskriminiert, ist eine Geschlechterquote.  Vorläuig kommt sie vorrangig Frauen 
zugute, weil sie bei Mandaten und Funktionen deutlich unterrepräsentiert sind. 

Die BayernSPD ging noch einen Schritt weiter und legte in ihrer Satzung den „Reißverschluss“ für Listenaufstel-
lungen fest.  Das bedeutet, die Geschlechter wechseln sich bei der Listenreihung ab, denn 40% Frauen auf der 
Liste, wie im Statut vorgesehen, die mehrheitlich hinten eingereiht werden, erfüllen nur formal die Quotenre-
gelung, nicht aber das Ziel, Frauen stärker in öffentliche Mandate zu bringen. Durch Quote und Reißverschluss 
ist der Frauenanteil in Ämtern und Mandaten gestiegen, aber beide Regelungen sind nach wie vor erforderlich. 

Die Hoffnung, dass Frauen im Laufe der Zeit ganz selbstverständlich als gleichberechtigte, politisch gleichwertige 
Partnerinnen akzeptiert werden, hat sich auch ein Vierteljahrhundert nach der Statutenänderung nicht erfüllt. 
Aber es gibt auch hoffnungsvolle Signale: Die Zeit der Trümmerfrauen ist vorbei, wie die Süddeutsche in ihrer 
Ausgabe vom 16.01.2013 diagnostiziert. „In der Menschwerdung von Frauen in der Politik ist die zweite Phase 
erreicht worden.“ Frauen müssen nicht mehr unbedingt warten, bis die Aufgabe zu schwierig und aussichtslos  
für einen Mann geworden ist, ehe sie zum Zuge kommen. Ministerpräsidentinnen  wie Hannelore Kraft und Malu 
Dreyer sind überzeugende Beispiele dafür. Ihr neuer, inhaltlich orientierter kommunikativer Politikstil, bei dem 
die Sache und nicht die Person im Mittelpunkt steht, ist das Modell der Zukunft. Bis sich diese Erkenntnis auf allen 
Ebenen durchgesetzt hat, wird es wohl noch eine Weile dauern. 



   Fazit

Gleichberechtigung, also die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, ist inzwischen Wirklichkeit. Es gibt kei-
ne gesetzlichen Bestimmungen mehr, die Frauen daran hindern, das zu erreichen, was sie wollen. Deshalb glauben
viele jungen Frauen auch, es sei nicht mehr notwendig zu kämpfen.

ABER von Gleichstellung sind wir noch weit entfernt. Traditionelle Rollenklischees prägen nach wie vor die 
Gesellschaft. Frauen werden im Beruf trotz guter Ausbildung benachteiligt und leisten die meiste (unbezahlte) 
gesellschaftlich notwendige Arbeit wie Kindererziehung und Plege. Männliche Lebensentwürfe werden selbst
heute noch als Standard deiniert, Fraueninteressen marginalisiert.

Auch bei der SPD gab und gibt es Rückschritte, Zögern und Zaudern, manchmal auch mangelnde Einsicht in die 
Notwendigkeit offensiv für Gleichstellung einzutreten. Aber die SPD ist immer noch die Partei, die frauenpoli-
tisch die grundsätzlich richtige Richtung vertritt. Wir müssen sie nur hin und wieder daran erinnern und fort-
schrittliche Frauenpolitik einfordern.

Frauenthemen sind keine Randthemen. 

Frauenpolitik betrifft die Mehrheit der Bevölkerung.

Wir fordern:

Erste Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen:

 Aufwertung sogenannter Frauenberufe (warum bezahlen wir Menschen denen wir unser Auto  
           anvertrauen soviel mehr, wie denen, die sich um unsere Kinder kümmern)

 Gleicher Lohn für gleich(wertige) Arbeit - Frauen verdienen mehr!

 Sozialversicherungsplicht ab dem 1. Euro - stufenweise Anpassung bis zur Parität 

Die partnerschaftliche Teilhabe in Familie, Beruf und Gesellschaft:

 Schluss mit der Teilzeitfalle - stattdessen tägliche Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden/Woche 

 Schluss mit prekären Beschäftigungsverhältnissen und Minijobs. 
           Gute Arbeit  gutes Geld  gutes Leben!

 Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft  als Grundlage dafür der Öffentliche Dienst

 Verbindliche Frauenquote in Aufsichtsräten, Vorständen und Führungsetagen - gleiche Karrierechancen 
           für Männer und Frauen, weg mit der gläsernen Decke

 Hälftiges Elterngeld  hälftige Elternzeit = Geschlechtergerechtigkeit!

Seit150 Jahren kämpfen wir um unsere Rechte  ES REICHT!

Wir wollen Gleichstellung.  JETZT!

Denn – „Ohne Gleichstellung - kein Fortschritt!“
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Brot und Rosen

Musik: R. Fresow
Text: Peter Maiwald

Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag,
durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne unsre arme Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen: Brot und Rosen!

Wenn wir zusammen gehn kämpfen wir auch für den Mann
weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann.
Und wenn ein Leben mehr ist, als nur Arbeit Schweiß und Bauch,
woll‘n wir mehr, gebt uns das Leben, doch gebt die Rosen auch!

Wenn wir zusammen gehn, gehn unsre Toten mit,
ihr ungehörter Schrei nach Brot schreit auch durch unser Lied,
sie hatten für die Schönheit, Liebe, Kunst erschöpft nie Ruh,
drum kämpfen wir ums Brot, und um die Rosen dazu.

Wenn wir zusammen gehn, kommt mit uns ein bessrer Tag.
Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag.
Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen!
Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen!

Das Lied "Brot & Rosen" entstand im Textilarbeiterinnen-Streik zu Beginn des 20. Jahrhunderts
und ist ein Symbol der proletarisch-sozialistischen Frauenbewegung geworden.

Wir brauchen Brot, um materielle Voraussetzungen für ein Leben ohne Hunger und Armut
zu haben, und Rosen, um die Schönheit des Lebens genießen zu können.




