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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

arbeitsreiche, an- und auch aufregende sieben Monate 

ehrenamtliche Arbeit für Frauen – nicht nur in Baden-

Württemberg - liegen hinter dem Vorstandsteam des 

Landesfrauenrats. 

 

Der Höhepunkt des Sommers war unsere Festveran-

staltung anlässlich 40 Jahre Landesfrauenrat, die wir in 

diesem RUNDBRIEF ausführlich für Sie dokumentie-

ren.  

Veranlasst durch das Jubiläum – aber über den Tag 

hinausweisend – haben wir das „Frauenpolitische ABC 

des Landesfrauenrats“ erstellt. Lesen Sie die Buntheit 

und Vielfalt der Autorinnen und Beiträge auch als 

Wunsch: dass es auch in Zukunft gelingen möge, die 

Unterschiedlichkeit und das Farbenspektrum der Frau-

en, die im LFR zusammenfinden, als unsere besondere 

Stärke geltend zu machen. 

 

Feminismus ist nicht „out“ –  weder als „Werkzeug“ für 

die Analyse bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse 

noch als „Quelle“ für Visionen eines gewaltfreien 

gleichberechtigten Miteinanders oder auch Nebenei-

nanders von Frauen und Männern. 

 

Dass wir auf FRAUEN-Politik auch weiterhin bestehen 

müssen, in dieser Erkenntnis haben uns auch die Er-

fahrungen aus der Mitarbeit in verschiedenen Bera-

tungsgremien der Landesregierung bestärkt. Noch 

immer nicht ist es selbstverständlich, dass bei Themen 

wie zum Beispiel Gesundheit oder Bildungsfragen der 

Blick explizit auf Frauen und Männer, Mädchen und 

Jungen gerichtet wird, damit Maßnahmen passgenau 

entwickelt und öffentliche Mittel zielführend ausgege-

ben werden. So wiederholen wir notgedrungen den 

Hinweis auf das Gender Mainstreaming als nötige Stra-

tegie und geben keine Ruhe, wenn Frauen nur „selbst-

verständlich mit-gemeint“ sind. 

 

Fortfahren müssen wir auch mit der Forderung nach 

gleichberechtigter politischer Partizipation – die Ergeb-

nisse der Kommunalwahlen sind für Frauen insgesamt 

enttäuschend. Einen Ausblick auf die Weiterarbeit fin-

den Sie in diesem RUNBRIEF. 

Enttäuschend auch wieder: wie wenige Frauen von 

ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Auch das 

müssen wir wiederholen: FRAUEN WÄHLT! bei der 

nächsten Gelegenheit – der Bundestagswahl am  

27. September! 

 

Die Schwerpunktthemen, die das LFR-Vorstandsteam 

im Januar 2009 miteinander erarbeitet hat, haben uns 

in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Anläs-

sen intensiv beschäftigt. Der Schwerpunkt Integration 

und Migration stand im Mittelpunkt des Fachtags im 

April; er beschäftigt uns auch in der Gremienarbeit, z.B. 

beim Runden Tisch „Bildungspartnerschaft mit Eltern 

mit Migrationshintergrund“, der unter Federführung des 

Integrationsbeauftragten des Landes in Kooperation mit 

der Robert Bosch Stiftung und der Breuninger-Stiftung 

noch in diesem Jahr eine Konzeption für eine erfolgrei-

che Bildungspartnerschaft fertig stellen wird. 

Ethische Fragen begegnen uns bei sozialen und wirt-

schaftlichen Themen, aber auch als Fragen nach unse-

rem Selbstverständnis und unserer Verantwortung in 

tagespolitisch aktuellen Situationen. So beziehen wir 

Position für die Verteidigung von Demokratie und Men-

schenrechten – im Iran und hierzulande.  

Unsere Solidarität mit der Demokratie- und Frauen-

rechtsbewegung im Iran zeigen wir aktiv öffentlich; 

auch hierzu finden Sie Informationen in diesem 

RUNBRIEF. Das Thema Menschenrechte ist auch vor 

unserer Haustür akut: der LFR engagiert sich im breiten 

Bündnis gegen sexuelle Dienstleistungen zum Pau-

schaltarif, weil derartige Angebote gegen die Men-

schenwürde verstoßen. 

Damit wir auch für jene Frauen unsere Stimme erheben 

können, die selbst nicht oder nur unter großer Gefahr 

sprechen können, müssen wir auch kurzfristig kampag-

nenfähig sein. Dafür benötigen wir starke und flexible 

Netzwerke. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung als 

Multiplikatorinnen in Verbänden, in Institutionen, in der 

Politik. 

 

Ihre 

Angelika Klingel   Elke Erlecke 
1. Vorsitzende   2. Vorsitzende 
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Begrüßung von Angel ika Kl ingel  (Auszug) 

 

Der Funke für die damaligen Frauenverbände,  

einen Dachverband zu gründen und damit den Frauen 

eine politische und außerparlamentarische Stimme zu 

geben, war das Desaster  der Landtagswahl 1968:  

nur eine einzige Frau zog in den Landtag ein. 

 

Renate Bran, eine der Gründungsmütter und Erste 

Vorsitzende, formulierte im Gründungsjahr 1969 das 

Ziel für den Landesfrauenrat: 

„Es muss unser wichtigstes Bestreben sein, einen 

Frauenrat überflüssig zu machen. Weil letztlich alle 

Frauenfragen gesellschaftliche Angelegenheiten sind“. 

Dem Ziel der Selbstauflösung sind wir in 40 Jahren nur 

ein winziges Stück näher gekommen.  Es besteht je-

doch kein Grund zur Sorge, dass dies heute die letzte 

Jubiläumsfeier ist, die wir miteinander feiern. 

 

 

 

 

 

 

Doch! Der Landesfrauenrat ist eine Erfolgsgeschichte! 

 

40 Jahre LFR - das sind: 

- 14.600 Tage frauenpolitisches Engagement für Ge-

schlechtergerechtigkeit von 52 Frauenverbänden mit 

insg. über 2 Mio Mitgliedern. 

- mehr als 200 Fachveranstaltungen, Aktionen und 

Kampagnen u.a. für: gleichberechtigte Politische Teil-

habe, Bildung, Beruf, Frauen-Gesundheitspolitik, 

Schutz vor Gewalt, soziale Sicherheit, Kultur und Ethik. 

 

40 Jahre LFR heißt: aktive ehrenamtliche Arbeit in über 

30 Gremien des öffentlichen Lebens in Baden-

Württemberg. 

 

Der Landesfrauenrat – ist ein Netzwerk mit Potential! 

In den 40 Jahren als Mitgestalterin und  Wächterin 

waren wir zugleich Gegenüber und Partnerin der Lan-

desregierung.  

Unsere Wege sind: Stellungnahmen zu Gesetzesvor-

haben, Anregung parlamentarischer Initiativen. 

Fäden spinnen und Strippen ziehen - Kampagnen tra-

gen unsere Politik nach außen.   

Wir haben begeistert, bewegt und gestaltet.  

Erfahrung war unsere Mutter, Expertise unsere Lieb-

lingstochter.  Wir entwickeln Politik und fördern Frauen 

– aber komplett wird unsere Arbeit erst durch die Netze, 

die wir über das Land legen. 

Die Themen, die bei uns ankommen, kommen mitten 

aus der Gesellschaft.  In den 40 Jahren gab und gibt es 

frauenpolitische „Dauerbrenner“.  

Ich nenne nur: 

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf - ganze Frauen-

generationen mühen sich daran ab. 

- Mehr Frauen in politische und wirtschaftliche Verant-

wortung  – wir streben nach 50 %. 

- Entgeltgleichheit und existenzsicherndes Einkommen. 

- Schließlich das Recht der Frauen auf ein Gewalt frei-

es und selbst bestimmtes Leben - in Deutschland und 

überall, so z.B. im Iran oder auch in Fellbach. 

Bei anderen Themen hat das Drängen Wandel erzeugt: 

Selbstverständlich haben Frauen heute eine gute 

Schulbildung. 

- Die aggressive Mutterschaftsideologie, die erwerbstä-

tige Mütter denunziert, ist gesellschaftlich auf dem 

Rückzug. 

- Auch in die Gesundheitspolitik fließen langsam Er-

kenntnisse über ein geschlechtergerechtes  Gesund-

heitssystem. 
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Begrüßung von Angel ika Kl ingel  (Auszug) 

 

„Die Gleichberechtigung ist eine Schnecke – machen 

wir ihr Flügel“, stand als Motto über dem 30-jährigen 

Jubiläum des Landesfrauenrats. 

Heute ergänze ich: „Wir müssen der Schnecke Beine 

machen“! : 

- Mehr Sitze für Frauen in Kommunalpolitik. 

- Frauen in die Aufsichtsräte: Dax und Damen schlie-

ßen sich nicht aus. 

- Ausbau der Infrastruktur für eine wirkliche Vereinbar-

keit von Erwerbsarbeit und dem Leben mit Kindern oder 

Pflegebedürftigen. 

 

Auch Zukunftsthemen werden wir weiter aufgreifen: 

Stichwort „Nachhaltigkeit“  

- Für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in 

unserem Land und weltweit;  

- Die Wirtschaftskrise ruft die qualitativen Fragen auf: 

hierzu gehören auch Fragen nach den Produkten und 

Dienstleistungen der Zukunft. 

- Fairness und soziale Gerechtigkeit - auch für die 

Frauen in anderen Ländern, die die Bohnen für unseren 

Kaffee ernten und die Baumwolle für unsere Kleidung 

verarbeiten. 

Für eine integrative Gesellschaft in Baden-Württemberg 

und Europaweit – auf der Grundlage einer geschlech-

tergerechten Zivilgesellschaft.  

Nur wer sich engagiert, verändert! 

 

Wir haben eine Agenda für morgen. 

Nehmen Sie mit uns heute die Gelegenheit wahr, 

unsere Netze fester zu knüpfen und lassen Sie sich 

inspirieren!  
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Grußwort  von Minis terpräs ident  Günther H.  Oett inger  

 
Ministerpräsident Günther H. Oettinger  würdigte die ehrenamtliche Arbeit des Landesfrauenrats in 

seinem Grußwort: „Wir können auf die Qualifikation und die besonderen Fähigkeiten der Frauen nicht 

verzichten. Der Erfolg für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist davon abhängig, dass wir noch mehr 

qualifizierte Frauen für verantwortungsvolle Positionen gewinnen. Dem Landesfrauenrat ist es in seiner 

40-jährigen Geschichte gelungen, wichtige Impulse für die Entwicklung der Gleichberechtigung in  

Baden-Württemberg zu geben.“ 
 

Der Landesfrauenrat versteht sich als Begleiter und Beobachter der Frauenpolitik in Baden-Württemberg sowie als 

Ratgeber für die Politik. Dass Frauen diese Rolle übernehmen, hat Tradition. Ratgeber verbinden Erfahrung und 

Rückblick in die Vergangenheit mit dem Weitblick, der nötig ist, um die Zukunft zu bewältigen. Mit seinen derzeit 52 

Mitgliedsverbänden verkörpert der Landesfrauenrat überdies die vielfältigen Lebenswelten und Anliegen von Frau-

en. Als unabhängiger, überparteilicher und überkonfessioneller Zusammenschluss verschafft er deren Interessen in 

Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik Gehör. Für ihr Engagement danke ich allen Aktiven im Landesfrauenrat. 

 

Der Landesfrauenrat wird gebraucht, weil dieses Land seine Frauen braucht. Baden-Württemberg ist so stark, weil 

es auf das Potential vieler kompetenter, gut ausgebildeter Frauen zurückgreifen kann. Dies tun wir, weil wir von den 

Frauen als Leistungsträgerinnen überzeugt sind und nicht, weil es uns der demographische Wandel vielleicht nahe 

legt. Wer Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen im Privaten und Gesellschaftlichen wie im Politischen will, der 

wird als Voraussetzung die Diskussion mit ihnen über ihre Interessen auf Augenhöhe akzeptieren. 

 

Lebendige Politik ist wie ein dauerndes Gespräch. Ein solches mit dem Landesfrauenrat als Vertretung der Frauen 

unseres Landes kontinuierlich zu führen, ist mir ein Anliegen. Nehmen Sie meine herzlichen Glückwünsche als 

Zusage für einen fortlaufenden Dialog. 

(Auszug aus dem Grußwort des Herrn Ministerpräsidenten für die Festschrift „Frauenpolitische ABC des Landesfrauenrats“, Juni 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Anschneiden der Geburtstagstorte: 

Ministerpräsident Oettinger, Ministerin Dr. Stolz  

und Vorstand des Landesfrauenrats 
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Die beiden „Gründungsmütter“ des Landesfrauenrats, Renate Bran und Irma Jochims, konnten persön-

lich leider nicht teilnehmen. Sie sandten Grüße. Die erste 1. Vorsitzende des Landesfrauenrats, Renate 

Bran, schickte uns folgenden schriftlichen Gruß zum Jubiläum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.  Irma Jochims und Renate Bran 

1994 – beim 25-jährigen  Jubiläum des LFR 
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Grußwort von Brunhi lde Raiser 
 

Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Frau-

enrats, Brunhilde Raiser , zitierte in ihrem Gruß-

wort die Gründerin der Frauenorganisation der 

CDU/CSU, Dr. Helene Weber: „Der reine Männer-

staat ist das Verderben der Völker!“ und erntete 

dafür viel Applaus. Verwirklichte Teilhabe sei ein 

Schlüsselwort für Gleichberechtigung und Gleich-

stellung und festige die Demokratie.  

 

„Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Frau Klingel, sehr 

geehrte Mitglieder bzw. Mitgliedsvertreterinnen, sehr 

geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Anwe-

sende! 

 

Natürlich ist mir, sehr geehrter Herr Oettinger, die kor-

rekte Reihenfolge der Anrede bekannt. Ich hoffe sehr, 

Sie können diese bewusste Veränderung akzeptieren; 

denn Grußredner/-Rednerinnen würdigen zuvorderst 

die Gastgebenden und ihre Organisation und ihre Ar-

beit, insbesondere, wenn es sich  um ehrenamtlich 

geleistete Arbeit handelt. Aber ich freue mich beson-

ders, dass Sie als Ministerpräsident des Landes den 

Einsatz vieler Frauen heute und seit 40 Jahren würdi-

gen. Deren Einsatz für Demokratie durch das Mühen 

um die Verwirklichung der Gleichstellung soll heute im 

Mittelpunkt stehen. 

Die Gründung des Landesfrauenrates fiel in eine ge-

sellschaftlich unruhige oder besser gesagt: deutlich von 

Veränderung geprägte Zeit. Tomaten flogen, Studie-

rende waren politisch aktiv, gerade für die Befreiung 

der Frau. Bald nach der Gründung des Landesfrauenra-

tes Baden-Württemberg setzten die harten Diskussio-

nen, die Auseinandersetzungen und Kämpfe um den  

§ 218 ein. Wahrlich keine einfache Zeit für eine Organi-

sation im Aufbau, für eine politische Lobby, die das 

jeweiligen Finden eines Konsenses unter ihren derart 

verschiedenen Mitgliedern erst einüben musste. Dies 

Konsensfindung, diese Zusammenarbeit unterschied-

lichster Mitglieder über Partei- und Konfessionsgrenzen 

und – unterschiede hinweg ist eine der großen Stärken 

der Frauenräte. Sie geben ihnen die nötige Autorität 

und daher sollten ihre Positionen als repräsentative 

Sichtweisen noch stärker in der Politik Beachtung fin-

den. 

Bereits in den Gründungsjahren wurde deutlich, wie 

politisch das Private war und ist. Bis heute ist das The-

ma Gewalt, vor allem sexualisierte und häusliche Ge-

walt gegen Frauen zentral. Ein Tabuthema ist es, auch 

dank des Engagements des Landesfrauenrates, nicht 

mehr. Vieles, auch gesetzliche Regelungen, sind er-

reicht worden. Ein Ende hat die Gewalt nicht gefunden. 

Umso unglaublicher ist daher der unsägliche Artikel von 

Amendt in der FAZ, in dem der Autor meint, Frauen-

häuser abschaffen zu müssen. Der Deutsche Frauen-

rat, Sie als Landesfrauenrat und hoffentlich aus die 

Regierung Baden-Württembergs halten hier entschie-

den dagegen. Denn Gewalt gegen Frauen ist nicht nur 

ein individuelles Problem, sie bedeutet vielmehr eine 

Destabilisierung der Gesellschaft und ist eine Bedro-

hung des inneren Friedens und der inneren Sicherheit. 

 

In diesem Jahr begehen wir in  Deutschland den 60. 

Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. 

Wie deutlich die Mütter dieses Grundgesetzes bereits 

1949 sein konnten wird klar – wenn Helene Weber, die 

1948 die Frauenorganisation der CDU/CSU gegründet 

hatte, am 2.12.1949 im Deutschen Bundestag sagt: 

„Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker!“ 

In diesem Jahr wurde vom Bundesfrauenministerium 

zum ersten Mal der Helene-Weber-Preis vergeben an 

auf kommunalpolitischer Ebene aktive Frauen.  

Fünf Frauen, ein Drittel der Preisträgerinnen, kommen 

aus Baden-Württemberg. Das, obwohl - oder vielleicht 

gerade weil - Baden-Württemberg mit einem Frauenan-

teil von 22,2 Prozent bei den letzten Kommunalwahlen 

erbärmlich dasteht. Wir würden heute vielleicht andere 

Worte wählen als Helene Weber.  

 
Helene- Weber-Preisträgerinnen 
 
Unter den 15 Preisträgerinnen sind folgende Kommu-
nalpolitikerinnen aus Baden-Württemberg: 
Hauptpreisträgerin: Dorothea Maisch , Gemeinderätin 
Gaggenau. Weitere: Christina Baumgärtel , Kreisrätin 
Landkreis Reutlingen, Claudia Felden , Gemeinderätin 
Leimen, Tanja Sagasser , Stadträtin Heilbronn, 
Elke Staubach , Gemeinderätin Leonberg.  
Weitere Informationen unter: www.helene-weber-
preis.de/de/preis/preistraegerinnen.php 
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Grußwort  Brunhi lde Raiser  

 
Aber die tatsächliche Teilhabe aller Frauen und Männer 

an den Entscheidungsprozessen, an den Ressourcen 

und Möglichkeiten einer Gesellschaft ist grundlegend 

für eine Demokratie. Und diese ist eine unfertige De-

mokratie solange hier Defizite bestehen. Der Landes-

frauenrat hat sich mit seiner Aktion „Stühle frei für 

Frauen“ den Kampagnen FRAUEN MACHT 

KOMMUNE  des Bundesfrauenministeriums und der 

Fifti-Fifty-Kampagne der EU zugeordnet. 

 

Verwirklichte Teilhabe ist ein Schlüsselwort für Gleich-

berechtigung und Gleichstellung. Ein Aspekt der Teil-

habe ist gewollte und gelingende Integration. Gemein-

sam und als Partnerinnen setzen sich der Deutsche 

Frauenrat und der Landesfrauenrat daher für zukunfts-

weisende Integrationskonzepte ein, die Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht länger defizitär, sondern als 

Bereicherung für unsere Gesellschaft betrachten. Mit 

Sicherheit werden unsere Organisationen gefordert 

sein, die Gefährdung gelingender Integration aufzuzei-

gen, wenn, wie beabsichtigt, in der nächsten Legisla-

turperiode das Ausländerrecht deutlich verschärft wer-

den sollte. 

Gelingende Teilhabe setzt auch voraus, dass Mädchen 

wie Jungen, Frauen wie Männer gleichermaßen Zu-

gang zu ganzheitlicher und nachhaltiger Bildung haben, 

und dass diese mit geschlechtsspezifischen Ansätzen 

arbeitet. Bildung ist im föderalen System vor allem Län-

dersache. Und so ist der Deutsche Frauenrat, wenn er 

im November seine Positionen zu Bildung verabschie-

det, auf das gemeinsame Verfolgen von Zielen in be-

sonderer Weise angewiesen. Gemeinsam ist unser 

Engagement für Entgeltgleichheit und damit auch für 

den Equal Pay Day. Für diese Gemeinsamkeit möchte 

ich mich hier ausdrücklich bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entgeltgleichhheit, Karrierechancen und Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie sind der geforderte Dreiklang, 

der gleichzeitig auch Erfolg versprechend ist. Diese 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss für Frauen 

wie für Männer gelten – und Familie bedeutet nicht nur 

Kindern, sondern auch Betreuung und Pflege kranker, 

behinderter und alter Menschen. Wenn wir uns bewusst 

machen, dass acht Jahre nach der Gründung des Lan-

desfrauenrats mit der Familienrechtsreform 1977 erst-

mals beide Ehepartner berechtigt sind, erwerbstätig zu 

sein, dass die gesetzliche Verpflichtung zur Haushalts-

führung für Frauen damit erst nach oder mit den 68-er 

Jahren ein Ende fand, dann kann man ermessen, was 

durch organisierte Frauenarbeit – was durch die Frau-

enbewegung – mit erreicht wurde. 

Wir sehen aber auch gleichzeitig, wie groß bei allem 

Engagement und aller daraus resultierender Verände-

rung – um mit Ihrem Buchtitel ein wenig zu spielen – 

die Herausforderungen nach wie vor sind. Und so finde 

ich es mehr als erfreulich, dass in noch unterschiedli-

chen Varianten ein neuer Feminismus in der/den 

nächsten Generation/en auszumachen ist. Gerade wir 

als saturierte Organisationen sollten dringend das Ge-

spräch mit diesen jungen Frauen suchen, uns mit ihnen 

verbünden, wo immer es geht, denn von solchen Bünd-

nissen haben Frauen, hat die Gesellschaft immer profi-

tiert. 

Daher grüße ich Sie alle im Auftrag der Vorsitzenden 

Marlies Brouwers und des Vorstands des Deutschen 

Frauenrats als ehemalige Vorsitzende desselben sehr 

herzlich zu Ihrem Jubiläum und setze auch künftig auf 

enge oder noch engere Zusammenarbeit, damit 

Gleichberechtigung, Gleichstellung realisiert werden 

und unsere Demokratie so gefestigt wird. 

© bei der Autorin Brunhilde Raiser 
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Festvortrag von Prof.  em. Dr. Ute Gerhard 

„Wozu Feminismus heute? Seine Wurzeln und unsere Fl ügel“ 

 

Prof. em. Dr. Ute Gerhard, Direktorin des Cornelia Goethe Centrums für Frauenstudien und die Erforschung der 

Geschlechterverhältnisse der Universität Frankfurt/M.*, schlug in ihrem Festvortrag einen Bogen von den Anfängen 

der Frauenbewegung über die Strukturen von Frauenverbänden bis hin zu den „Alphamädchen“. Wir danken der 

Autorin für die freundliche Genehmigung zum Abdruck nachfolgender Auszüge aus ihrem Vortrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Titel meines Vortrages (entstanden in der e-mail-

Korrespondenz mit dem Landesfrauenrat) verrät ver-

schiedene Vorannahmen, Einstellungen und Einschät-

zungen einem Thema gegenüber, das seit nun mindes-

tens zwei Jahrhunderten ein Streitpunkt war und bis 

heute m.E. nicht erledigt ist. Und der Nachsatz auf die 

Frage nach dem Wozu des Feminismus „Wurzeln und 

Flügel“ war für mich sehr inspirierend und ermutigend, 

zeigte er mir doch, dass ich beim Landesfrauenrat Ba-

den-Württemberg an der richtigen Adresse bin.  

„Wir wollen lieber fliegen als kriechen“, lautet ein Zitat 

von Louise Ottto-Peters, der Begründerin – oder „Mut-

ter der deutschen Frauenbewegung“. Sie war die erste, 

die im Vormärz der 1848er Revolution mit ihrer politi-

schen Poesie und leidenschaftlichem Pathos die  

Emanzipation, Gleichberechtigung der Frauen auf die 

politische Tagesordnung der demokratischen Freiheits- 

und Einheitsbewegung gesetzt hat mit der eindeutigen 

Mahnung, „zum Volke gehören auch die Frauen.“ Mit 

der Herausgabe einer ersten Frauen-Zeitung unter dem 

heute noch inspirierenden Motto „Dem Reich’ der Frei-

heit werb’ ich Bürgerinnen“ von April 1849 bis 1852 hat 

sie die Mobilisierung einer ersten Frauenbewegung in 

Gang gesetzt. Deren Verbot und frühes Scheitern zei-

gen uns gleichzeitig, wie bedeutsam und gefährlich den 

reaktionären Regierungen offenbar die Beteiligung der 

Frauen an der Revolution wurde, hatten sie doch nichts 

anderes zu tun, als den Frauen in Deutschland für mehr 

als ein halbes Jahrhundert  (bis 1908) durch ihre Ver-

einsgesetze zu verbieten, sich politisch zu organisieren 

oder an politischen Versammlungen zu beteiligen.   

Gerade die Württembergischen Frauen hatten sich in 

dieser Revolution durch besondere Kühnheit und einen 

Aufruf zum Widerstand eigener Art, einem Frauenstreik 

hervorgetan, der an die List der Lysistrata erinnert. Sie 

forderten in einem in mehreren Zeitungen abgedruckten 

Aufruf die Frauen dazu auf, „nie einem Söldner oder 

Fürstenknecht“  „die Hand am Altar zu reichen“, also 

sich nicht mit einem Soldaten der Herrschenden zu-

sammenzutun und auch die Tanzfeste der Regierenden 

zu sabotieren.  

So gibt es viele Beispiele aus der Geschichte der Frau-

en, die von dem Mut, den großartigen Leistungen, der 

Kultur und Politik des ‚anderen Geschlechts’ erzählen 

und doch meistens nicht selbstverständlich in unseren 

Geschichtsbüchern oder im Kanon des Wissens auf-

tauchen, uns aber gleichwohl ermutigen, bestätigen, 

uns gleichsam ‚Flügel’ verleihen. Niemand wird be-

haupten, dass Frauen heute dank all der Errungen-

schaften unserer Vorläuferinnen noch „kriechen“ müs-

sen. Doch wir brauchen auch heute noch gelegentlich 

Flügel, vielleicht auch einen Schutzengel, um uns nie-

derdrückende  Verhältnisse und Verhinderungen, die 

Glasdecke patriarchaler Vorrechte und Vorurteile zu 

überwinden oder um aus der uns nach wie vor zuge-

dachten Rolle zu fallen. Im Fliegen steckt auch etwas 

Ungewöhnliches, Befreiendes, Phantastisches, auf 

jeden Fall eine Bewegung, die in die Zukunft weist und 

auch dies soll heute unser Thema sein: Gibt es noch 

einen Feminismus und wenn, wozu?  

 

Ich möchte also zunächst kurz versuchen zu erklären, 

was Feminismus ist, um dann so kursorisch wie bei-

spielhaft einige ‚Wurzeln’ zu erwähnen, denn ihre Erin-

nerung und Pflege verleiht uns auch in der Gegenwart 

mehr Standfestigkeit.    Forts. S. 10 

 

*Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die 

Erforschung der Geschlechterverhältnisse 

http://www.cgc.uni-frankfurt.de 
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1. Zur Bedeutung des Begriffs Feminismus 
 

Der Begriff ‚Feminismus’ wird in anderen Sprachen, 

etwa im Englischen und Französischen eher im glei-

chen Sinn wie ‚Frauenbewegung’ gebraucht. Die Stich-

worte ‚Frauenbewegung’ und ‚Feminismus’ stehen für 

ein gemeinsames Ziel. In beiden Fällen geht es darum, 

Frauen in allen Lebensbereichen, in Staat, Gesellschaft 

und Kultur und auch in der Privatsphäre gleiche Rechte 

und Freiheiten sowie gleiche Teilhabe an politischer 

Macht und gesellschaftlichen Ressourcen zu verschaf-

fen. Im Zentrum der Bestrebungen liegt die Einlösung  

demokratischer Prinzipien der Freiheit und Gleichheit 

aller Menschen und die Anerkennung ihrer gleichen 

Menschenwürde – Prinzipien, die seit der Französi-

schen Revolution als Kennzeichen einer rechtsstaatli-

chen demokratischen Ordnung gelten.  

Tatsächlich wurde der Terminus ‚Feminismus’ erst in 

den 1880er Jahren von französischen Frauenrechtle-

rinnen aufgebracht, von Hubertine Auclert (1848-1914), 

einer französischen Suffragette, die in der von ihr zwi-

schen 1881 und 1891 herausgegebenen Zeitschrift La 

Citoyenne (Die Staatsbürgerin) den Begriff als politi-

sche Leitidee gegen den ihrer Meinung nach vorherr-

schenden Maskulinismus der Dritten Republik in Frank-

reich eingeführt hat. 1892 veranstalteten die Französin-

nen einen großen Kongress, der bereits das Adjektiv 

‚feministisch’ im Titel führte, und 1896 berichtete die 

französische Delegierte auf dem Internationalen Frau-

enkongress in Berlin vor großem Publikum darüber, wie 

bereitwillig die französische Presse dieses Wort „à la 

mode“ aufgegriffen hatte. Von da breitete sich der Be-

griff wie ein Lauffeuer in den Frauenbewegungen der 

westlichen Welt aus und wurde nun teilweise im glei-

chen Sinn wie das Stichwort Frauenbewegung benutzt.  

Im Deutschen aber haftet dem Begriff bis heute der 

Geruch besonderer Radikalität an. Tatsächlich hat er 

erst mit der Frauenbewegung der 1970er Eingang in 

unsere Alltagssprache gefunden. In der Selbstbe-

schreibung der neuen Feministinnen, die sich nun an 

der internationalen Frauenbewegung ausrichtete, be-

deutete feministisch im Unterschied zu allen vorherigen 

Bestrebungen um Gleichberechtigung eine sehr viel 

grundsätzlichere und radikale Kritik an der Unterord-

nung und Unterdrückung der Frauen in Gesellschaft, 

Staat und Kultur, insbesondere an einer symbolischen 

Ordnung, die Männlichkeit/das Männliche zum Maßstab 

allen Denkens und Normierens gemacht hat. Nach wie 

vor ist die Bezeichnung Feminismus anstößig, gibt 

Anlass zu Polemik und vielen  Missverständnissen, 

weshalb auch emanzipierte Frauen gelegentlich beto-

nen: „Ich bin keine Feministin, aber...“   

 

Der Begriff ‚Feminismus’ hat also doch eine weiter ge-

hende Bedeutung. Wie andere Gesellschaftskonzepte, 

die wie Liberalismus, Konservatismus, Marxismus seit 

dem 19. Jahrhundert als „Ismen“ verhandelt werden, 

verweist die Rede vom Feminismus auf eine politische 

Theorie, die nicht nur einzelne Anliegen verfolgt, son-

dern die Gesamtheit gesellschaftlicher Verhältnisse im 

Blick hat, also einen grundlegenden  Wandel der sozia-

len und symbolischen Ordnung – auch in den intimsten 

und vertrautesten Verhältnissen der Geschlechter - 

anstrebt und gleichzeitig  Deutungen und Argumente zu 

ihrer Kritik anbietet. Ganz gleich in welche Begriffe 

diese Forderungen der Frauenbewegungen und des 

Feminismus im Laufe von 200 Jahre gekleidet wurden - 

in die Stichworte „Emanzipation“, Gleichberechtigung 

oder Politik der Mütterlichkeit und weiblicher Eigenart 

oder Feminismus. Immer war mit diesen Forderungen 

ein gewisser Aufruhr verbunden, störten diese Forde-

rungen die praktischen Gewohnheiten und Routinen, 

den Gang der Dinge.  

Der Grund liegt ganz offensichtlich darin, dass die  

Emanzipation der Frauen mit jeder einzelnen Forde-

rung nach mehr Gerechtigkeit, die bisherige Geschlech-

terordnung und damit die bestehende Ordnung in Frage 

stellt, also den Status quo von Gewohnheiten, Privile-

gien und Macht gefährdet.  

Um jedoch den Mut und die Geduld nicht zu verlieren, 

um auch die Fortschritte und Errungenschaften schät-

zen zu lernen, um sich nicht beirren zu lassen von all 

den Einwänden und Denunziationen, lohnt es sich, die 

eigene Geschichte und unsere Traditionen genauer zu 

kennen, in denen um Emanzipation, Gleichheit und 

Gerechtigkeit gerungen wurde. Denn die Geschichte 

der Frauen und der Frauenbewegungen ist nicht nur ein 

„Fundus“ schlechter Erfahrungen oder von „Beispielen 

für soziale Ungerechtigkeit“, vielmehr von „Verbunden-

heit“ und Solidarität und damit auch eine „Quelle man-

nigfaltiger Einsichten und Anregungen“, die unersetzlich 

sind, um die politischen Rahmenbedingungen mitzuge-

stalten.1(Martha Nussbaum)               Forts. S. 11 

                                            
1 Martha Nussbaum, Onora O'Neill: Gerechtigkeit, Geschlechter-
differenz und internationale Grenzen. Ein Kommentar, in: Herta 
Nagl-Docekal/Herlinde Pauer-Studer (Hrsg.), Politische Theorie. 
Differenz und Lebensqualität, Frankfurt am Main, S. 465. 
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2. Unsere ‚Wurzeln’, zur Geschichte   
 

Ich habe lange überlegt, welche Auswahl ich aus 200 

Jahren Geschichte für die wenigen Minuten treffen 

könnte. Es gibt so viele Anliegen, die wir haben, oder 

Themen, für die ich Sie begeistern möchte: Etwa die 

Diskussion um ‚Frauenrechte als Menschenrechte’, die 

die Geschichte der Frauenbewegungen seit 1791 

durchzieht und je nach Kontext unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen, aber auch Abwertungen und 

Vernachlässigungen erlitt. Doch da halfen mir die 

Stichworte zur Einladung, die mir übermittelt wurden: 

Traditionslinie und Brüche, aber auch Struktur und 

Organisationsweise der Frauenarbeit.  

Deshalb will ich kurz und knapp die Organisationsweise 

und das Themenspektrum zweier Dachverbände skiz-

zieren: am Beispiel der Geschichte des Bundes deut-

scher Frauenvereine (BDF), der 1894 zur Bündelung 

der Fraueninteressen jener Zeit gegründet wurde, im 

Vergleich zu dem Neuanfang Ihres Verbandes im Jahr 

1969, der nicht zufällig mit dem Beginn der Neuen 

Frauenbewegung zusammenfällt. 

 

Nach den mühsamen Schritten einer ersten Organisati-

on der Frauenbewegung im Allgemeinen Deutschen 

Frauenverein (ADF) 1865 in Leipzig durch Luise Otto 

und Auguste Schmidt erlebte die bürgerliche Frauen-

bewegung zwischen 1890 bis zum Ausbruch des Ers-

ten Weltkrieges eine Hochphase ihres öffentlichen Wir-

kens. Durch die Ortsgruppen des ADF organisatorisch 

gut vorbereitet, verdankte sich diese Blütezeit einer 

neuen politischen Gelegenheitsstruktur. Es kam vieles 

zusammen: Die Entlassung Bismarcks und die Aufhe-

bung der Sozialistengesetze, neue soziale und sozial-

politische Initiativen, die nicht nur in der Frauenbewe-

gung zur Gründung einer Vielzahl von Vereinen führten, 

und schließlich die Wahrnehmung immer größerer Wi-

dersprüche zwischen industrieller Entwicklung und den 

Begrenzungen der traditionellen Frauenrolle. Fast 

gleichzeitig hatten die wichtigsten Akteurinnen der 

Frauenbewegung für diese Widersprüche und Un-

rechtserfahrungen einen Deutungsrahmen vorgegeben, 

der die Ziele beider Richtungen, der bürgerlichen und 

der proletarischen Frauenbewegung, auf den Punkt 

brachte. Für die proletarische Frauenbewegung war 

klar, dass die Gleichberechtigung der Frau nur gemein-

sam im Kampf mit dem Mann und durch Überwindung 

kapitalistischer Verhältnisse zu erreichen sei (Zetkin 

1957). Dagegen betonte Helene Lange für die bürgerli-

che Frauenbewegung die besondere ‚Kulturaufgabe der 

Frau‘ und ihre notwendige, „ergänzende“ Teilhabe und 

Mitwirkung auch im Bereich des Politischen. Sie ver-

band dies mit Forderungen für eine bessere Bildung 

und Ausbildung für Frauen (Lange 1928). Dieser – 

heute würden wir sagen – auf die Differenz der Ge-

schlechter gegründete Ansatz kennzeichnet im übrigen 

nicht nur die kontinentalen bürgerlichen Frauenbewe-

gungen jener Zeit, vielmehr war die Politik „organisierter 

Mütterlichkeit“ auch das Motto der internationalen 

Frauenbewegung, die sich seit 1888 unter amerikani-

scher Führung im Internationalen Frauenrat (Internatio-

nal Council of Women/ICW) zusammengeschlossen 

hatte.  

Mit der Gründung des ‚Bundes deutscher Frauenverei-

ne‘ im Jahre 1894 setzte auch eine verstärkte internati-

onale Zusammenarbeit der deutschen Frauenrechtle-

rinnen ein. Große internationale Kongresse ließen die 

Frauenbewegung in Deutschland endlich zu einem 

„Faktor im öffentlichen Leben“ werden. Entscheidend 

für die Mobilisierung war, dass sich die Frauen mit Hilfe 

der neuen Öffentlichkeit in ihren Vereinen und Veran-

staltungen sowie in der Presse über diese Unrechtstat-

bestände und ihre Unrechtserfahrungen verständigen 

konnten, darüber hinaus aber auch gestärkt durch neue 

und eigene Formen der Geselligkeit und unterstützende 

Netzwerke, mit literarischen und künstlerischen Mitteln 

eine Bewegungskultur geschaffen hatten, die Privates 

und Politisches miteinander verband und ein neues 

Frauenbewusstsein schuf.  

Gleichwohl war der BDF von Anbeginn mit einem Kon-

struktionsfehler behaftet, über den viel gestritten wurde: 

Er hatte die sozialdemokratisch orientierten Arbeiterin-

nenvereine ausgeschlossen bzw. gar nicht erst zur 

Kooperation eingeladen. Diese Vorsicht gehorchte, wie 

die Mehrheit der Beteiligten immer wieder versicherte, 

den Vereinsgesetzen (Bäumer 1921, 17), und spiegelte 

und verstärkte die die Gesellschaft der Jahrhundert-

wende beherrschenden Klassengegensätze. Da die 

Arbeiterinnenbewegung auch nach Aufhebung der 

Sozialistengesetze von den staatlichen Behörden im-

mer noch als "politisch" eingestuft und weiterhin verbo-

ten und drangsaliert wurde, hatte sie seit 1889 sog. 

„Frauenagitationskommissionen" eingerichtet, die ohne 

Statuten, Mitgliederlisten oder Vorsitzende die Vereins-

gesetze zu unterlaufen suchten. Unter Zetkins strenger 

Regie entwickelte sich damit   Forts. S. 12 
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eine eigene und langfristig wirkungsvolle Organisations-

form, die später durch „Vertrauenspersonen“ ergänzt 

wurde. Der Ausschluss aus dem BDF war für Clara 

Zetkin ein willkommener Anlass, in scharfer Polemik 

ihre Politik der „reinlichen Scheidung“ zu begründen: 

„Die deutsche Arbeiterinnenbewegung ist über die Zeit 

frauenrechtlerischer Harmonieduselei längst hinaus. 

Jede proletarische Frauenorganisation ist sich bewusst, 

dass sie sich durch einen solchen Anschluss (an den 

BDF) eines Verrats an ihren Grundsätzen schuldig 

machen würde.“ Die grundsätzliche Unvereinbarkeit 

beider Bewegungen begründete sie damit, dass die 

bürgerlichen Frauen einen Kampf gegen die Männer 

ihrer eigenen Klasse führten, während die Proletarierin-

nen „in enger Ideen- und Waffengemeinschaft mit den 

Männern ihrer Klasse“ für „die Beseitigung der bürgerli-

chen Gesellschaft“ kämpften (Die Gleichheit Nr.8, 

1894). Es gab auch Grenzgängerinnen, die die Fronten 

wechselten oder zu vermitteln suchten, z.B. Lily Braun, 

doch sie hatte neben Zetkin keine Chance. 

 

 

Themen und Debatten 
Das Spektrum der Frauenfragen, das um 1900 zur 

Sprache kam und öffentlich debattiert wurde, umfasste 

alle Lebensbereiche. Die wichtigsten Streitpunkte, Nie-

derlagen und Errungenschaften der Frauenbewegung 

sollen kurz resümiert werden. 

Auf dem Gebiet der Mädchenbildung, beruflichen Bil-

dung für Frauen und des Frauenstudiums konnte die 

bürgerliche Frauenbewegung dank überzeugenden 

Konzepten die nachhaltigsten Erfolge erzielen. (Einrich-

tung von ‚Realkursen’, Gymnasialkurse, Frauenstudium 

und Lehrerinnenausbildung…) 

Ein wesentlicher Motor zur Initiierung einer Massenbe-

wegung waren die Kämpfe ums Recht, vor allem um 

die Stellung der Frau im Zivilrecht. Schon 1877 hatte 

der ADF eine Petition an den Reichstag geleitet mit der 

Ermahnung, „bei Abänderung der Zivilgesetzgebung 

die Rechte der Frauen besonders auch im Ehe- und 

Vormundschaftsrecht zu berücksichtigen.“ Als sich 

jedoch Anfang und Mitte der 1890er Jahre bei den Le-

sungen der Entwürfe im Reichstag abzeichnete, dass 

das neue Familienrecht die alten Vorrechte der Ehe-

männer und Väter, die Bevormundung in allen die Ehe 

und Erziehung der Kinder betreffenden Angelegenhei-

ten, die Verwaltung und Nutznießung ihres Vermögens 

sowie die unwürdige Stellung der nicht ehelichen Kin-

der und ihrer Mütter neu befestigte, setzte ein Protest-

sturm  aller Richtungen der Frauenbewegung, auch der 

proletarischen, ein. Hier war das Unrechtsempfinden im 

eigenen Erfahrungsraum der Frauen an empfindlicher 

Stelle getroffen. Die Rechtskommission des BDF unter 

der Leitung von Marie Stritt  (1855- 1928) initiierte meh-

rere Petitionen, Resolutionen mit zig-tausenden Unter-

schriften sowie Massenkundgebungen, die spöttisch als 

„Frauenlandsturm“ charakterisiert wurden. Auch Clara 

Zetkin, einige prominente Männer, Professoren, Künst-

ler, Juristen sprangen den Frauen in letzter Minute zur 

Seite. Doch es half alles nichts: „…das Familienrecht 

und die wichtigsten Lebensfragen der größeren Volks-

hälfte,“ so empört sich die Berichterstatterin Marie Stritt,  

wurden „in ganz oberflächlicher Weise erledigt, wohl 

unter üblicher Betonung der ‚idealen’ Standpunkte, der 

‚gottgewollten Ordnung’, des ‚Schutzes des schwachen 

Geschlechts’ – aber auch meist unter einer das ge-

wohnte Maß übersteigenden Heiterkeit…“ Es bedurfte 

großer Anstrengungen, um alle die Bestimmungen des 

BGB, die die Frauen damals schon als „unwürdig, un-

zeitgemäß und kulturhemmend“ kritisierten, nach 1949, 

nach der Verankerung des Art. 3 GG – wie Stritt pro-

phezeit hatte – quasi als „Abschlagszahlungen auf die 

Forderungen der Frauen“ vor 1900 zu berichtigen, in 

Westdeutschland erst 1957 durch das Gleichberechti-

gungsgesetz bzw. 1976 durch die Familienrechtsre-

form.  

 

Im Zentrum der Auseinandersetzungen vor 1914 stand 

das Frauenstimmrecht. Unter allen Frauenrechtlerinnen 

war unstrittig, dass Frauen ein Wahlrecht brauchen. Die 

Frage war nur, wann, und ob es strategisch sinnvoll 

wäre in einer Zeit, in der auch Männer außer im Reichs-

tag in den meisten deutschen Teilstaaten bis 1918 kein 

allgemeines und gleiches, vielmehr nur ein nach Besitz 

geschichtetes Wahlrecht hatten. Hinzu kam, dass bis-

her lediglich die SPD das Frauenwahlrecht in 1891 in 

das Erfurter Programm aufgenommen und 1896 erst-

malig im Reichstag eingebracht hatte, was die Forde-

rung in die Nähe des „Umsturzes“ rückte. Während die 

gemäßigte Mehrheit ihre Taktik verteidigten, Frauen 

sollten erst „Leistungen“ auf sozialem und kulturellem 

Gebiet erbringen, um mit diesen „Trümpfen in der 

Hand“…“ die geschichtlichen Mächte vorwärts zu trei-

ben“ [Lange, 1928 #573195], beharrten die sog. Radi-

kalen auf dem ‚Recht, Rechte zu haben’, dem Men-

schenrecht, als freie und gleiche           Forts. S. 13 
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Staatsbürgerin an Selbst-Bestimmung und Gesetzge-

bung beteiligt zu sein.  

Für die einen war die Frauenfrage somit vor allem eine 

Kulturfrage mit dem Ziel, „weibliche Eigenart“ auf allen 

Lebensgebieten zur Ergänzung und Korrektur männli-

cher Einseitigkeit zur Geltung zu bringen, für die ande-

ren war sie eine Rechtsfrage. Dieses moderne, natur-

rechtlich begründete Vertrauen auf Recht als das einzig 

legitime Instrument zur Herstellung gerechter Verhält-

nisse hat Anita Augspurg (1857-1943) 1895 folgen-

dermaßen formuliert: „Die Frauenfrage ist zwar zum 

großen Teil Nahrungsfrage, vielleicht in noch höherem 

Maße Kulturfrage,… in allererster Linie ist sie Rechts-

frage, weil nur auf der Grundlage verbürgter Rechte… 

an ihre sichere Lösung gedacht werden kann…Was 

immer eine einzelne Frau erreicht und erringt in Kunst, 

in Wissenschaft, in Industrie, an allgemeinem Ansehen: 

Es ist etwas Privates, Persönliches, Momentanes… es 

haftet ihm immer der Charakter des Ausnahmsweisen 

an und kann daher nicht zur Regel werden, nicht Ein-

fluss gewinnen auf die Allgemeinheit.“ 

Diese Erkenntnis kann man durchaus auch heutigen 

Quotengegnern ins Stammbuch schreiben. 

Es gab noch verschiedene andere Konfliktlinien, insbe-

sondere in der Sittlichkeitsfrage oder Sexualreformde-

batte, Ehe und Familie und in der Anprangerung von 

„Geschlechtsjustiz“ oder § 218. Nach dem vergeblichen 

Versuch, den BDF in der Stimmrechts- wie in der Pros-

titutionsfrage zu einer radikaleren Politik zu bewegen, 

gründeten die Radikalen 1899 den Verband fortschrittli-

cher Frauenvereine (VfF). Die wichtigsten Differenz-

punkte waren neben dem Stimmrecht und der Sittlich-

keitsfrage auch das Verhältnis zur Arbeiterinnenbewe-

gung sowie grundsätzliche Fragen der Organisation 

und Arbeitsweise eines Verbandes. Zur Durchsetzung 

einer entschiedenen, explizit demokratischen Politik im 

Interesse von Frauen richtete der neue Verband eine 

Propagandazentrale ein, die die Forderungen und 

Kampagnen der Frauenbewegung offensiver, durch 

Broschüren, Flugblattversendungen, Rednerinnen und 

Pressearbeit in die Öffentlichkeit tragen sollte. Dabei 

war der VfF nicht als Gegenorganisation zum BDF 

gedacht, vielmehr verstanden sich die „Fortschrittli-

chen“ als ein treibendes Element  der „Gesamtheit der 

Frauenwelt“, was auch den BDF einschloss. Dieses 

Bemühen um Gemeinsamkeit zeigte sich nicht zuletzt 

darin, dass die radikalen Vereine ihre Mitgliedschaft im 

BDF weitgehend aufrechterhielten.  

Hier nur noch der Hinweis: Die Unterschiede zeigten 

sich auch im Krieg, Nationaler Frauendienst oder inter-

nationale Zusammenarbeit und Pazifismus. Nur kurz 

vor Kriegsende, einigten sich die Vertreterinnen aller 

Richtungen 1917 auf eine Petition zum Frauenwahl-

recht.  

Es ist viel darüber debattiert worden, wem die Frauen 

nun die Anerkennung als gleichberechtigte Staatsbür-

gerin verdankten, den unermüdlichen Forderungen und 

Kämpfen der Frauenbewegung, ihrem Kriegseinsatz an 

nationaler Front oder „dem Bankrott der Männerherr-

schaft“ (Augspurg). Wahrscheinlich kam alles zusam-

men, doch wie viel damit gewonnen war, sollte erst der 

Fortgang der Geschichte zeigen. 

 

Der neue Landesfrauenrat und die neue  
Frauenbewegung  
 

Der Dokumentation zur Geschichte des LFR „Wer sich 

engagiert, verändert“ habe ich entnommen, dass der 

Baden-Württemberg LFR tatsächlich 1968f. die Zeichen 

der Zeit erkannt hatte, als er sich anschickte die Frau-

eninteressen im Land neu organisatorisch zu bündeln. 

Der Anlass war auch hier die Erkenntnis, wie weit ent-

fernt die bundesdeutsche Gesellschaft von der grund-

gesetzlich garantierten Gleichberechtigung war. Zu 

lesen ist darin auch, dass es gar nicht so einfach war, 

alle Frauenverbände von diesem Zusammenschluss zu 

überzeugen, da viele davon ausgingen, dass „es heute 

keine Frauenfragen mehr gibt“. Neu und anders als im 

BDF (das gilt auch für den bundesdeutschen Frauenrat) 

war, dass nun die Frauen aller Richtungen, also auch 

die Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen 

dabei waren, entsprechend kompliziert bzw. wohlaus-

gewogen waren damit auch die Einigung über die Sta-

tuten und Vertretungsrechte. Handlungsfähig war man 

auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, „zu dem alle 

ihre Zustimmung geben“ (wie im BDF). Dass der LFR 

von Regierungsseite erwünscht und anerkannt war, um 

Lobbypolitik zu betreiben, zu beraten und Stellung zu 

nehmen, und dass er bald einen Landeshaushaltstitel 

erwarb, unterscheidet ihn grundsätzlich von allen Initia-

tiven und Vereinen der neuen Frauenbewegung.  

Ganz anders die neuen Feministinnen:  

Die neue Frauenbewegung ist im Zusammenhang mit 

der Studentenbewegung und den Bürgerrechtsbewe-

gungen der 1960er Jahre entstanden.  

Forts. S. 14 
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Der Tomatenwurf von Sigrid Röger auf der 23. Dele-

giertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Stu-

dentenbundes (SDS) im September 1968 in Frankfurt 

gab das Startzeichen für einen politischen Bewusst-

werdungs- und Lernprozess, der zur Mobilisierung und 

einer ausdrücklich als ‚autonom‘ bezeichneten Frauen-

bewegung führte. Über das akademische Milieu hin-

ausgewachsen ist die neue Bewegung von Frauen 

jedoch erst durch die Kampagne für die ersatzlose 

Streichung des § 218 StGB, der Schwangerschaftsab-

bruch unter Strafe stellt.  

 

Bekanntlich hat sich die neue Frauenbewegung zu-

nächst nicht um Gleichberechtigung gekümmert, im 

Gegenteil, den Kampf um formale Rechte hielt die 

Mehrheit aus der alltäglichen Erfahrung ihres Schei-

terns für untauglich. Denn es ging nicht um ‚nur’ 

Gleichberechtigung im Sinne einer gerechteren Vertei-

lung der Güter und Zugangsberechtigungen, vielmehr 

war Emanzipation aus gesellschaftlich nicht mehr hin-

nehmbaren Verhältnissen das Ziel. Dies meinte Befrei-

ung aus persönlicher Abhängigkeit sowie Selbstbe-

stimmung in jeder, in privater wie politischer Hinsicht. 

Politische Autonomie bedeutete die Loslösung und 

Verweigerung aller bisherigen Formen, Politik zu trei-

ben: in Vereinen, in Parteien oder gar im Parlament. 

Sie bedeutete vor allem auch radikale Abgrenzung und 

Opposition von der ‚etablierten Seite’ der Frauenbewe-

gung, den Frauenverbänden. Dennoch wurde das Prin-

zip der Autonomie in der Frauenbewegung in seiner 

bekenntnishaften Bedeutung rigider umgesetzt und 

war, gerade auch im Vergleich zu anderen europäi-

schen Ländern, besonders charakteristisch für die 

westdeutsche Frauenbewegung, aber auch äußerst 

hinderlich, wenn es wirklich das Ziel war, politisch Ein-

fluss zu nehmen. 

Weitere Themen waren: die Debatte um ‚Lohn für 

Hausarbeit’, in der die geschlechtsspezifische Arbeits-

teilung als wichtigster Anlass für soziale Benachteili-

gung zur Sprache kam; schließlich die Aufdeckung der 

Gewalt/Vergewaltigung in der Ehe wie in den sexuellen 

Beziehungen überhaupt, die bis heute in den überall in 

der Bundesrepublik flächendeckend belegten Frauen-

häusern zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen ihren 

skandalösen Ausdruck findet. 

Die Kontroversen über Autonomie oder Geld und Insti-

tutionalisierung sollten die 1980er Jahre bestimmen 

und führten, gerade weil die Frauenbewegung Sympa-

thien und Zulauf aus ganz neuen Gruppierungen, aus 

der Friedensbewegung, aus Kirchen und Gewerkschaf-

ten, sogar von Frauen aus den Parteien erfuhr, zu Ab-

grenzungen und einer Schwächung der autonomen 

Bewegung. Dabei waren die 1980er Jahre eigentlich 

dazu angetan, Erfolge zu zeitigen. So deutete sich die 

Verbreiterung feministischer Anliegen im Zulauf ganz 

neuer Gruppierungen an, zunehmend  auch in beachtli-

chen Institutionalisierungserfolgen: 

Diese Verbreiterung und gleichzeitig größere Hetero-

genität der Frauenbewegung und ihrer Anhänger war 

entgegen allen Unkenrufen vom Ende der Frauenbe-

wegung auch als Mobilisierungserfolg zu interpretieren. 

Er speiste sich am Beginn der 1980er Jahre aus ver-

schiedenen Quellen, z.B. aus der Friedensbewegung, 

aus einer neuen frauenpolitischen Orientierung ge-

werkschaftlicher Frauenpolitik sowie einer die Kirchen-

oberen beunruhigenden feministischen Theologie, die 

weltweit in einer ökumenischen Bewegung der Frauen 

1983 in Vancouver ein erstes „Gender Mainstreaming“ 

einführte. Außerdem bildeten sich Plattformen für den 

Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Feminis-

tinnen und Parteifrauen, z.B. 1980 die Initiative 6. Ok-

tober, und selbst in den Informationen für die Frau, dem 

Presseorgan des Deutschen Frauenrates, war abzule-

sen, dass sich auch hier der feministische Einfluss nicht 

mehr verhindern ließ, etwa in der Behandlung der Prob-

lematik der Gewalt gegen Frauen. 

Mit der Partei DIE GRÜNEN, seit 1983 im Bundestag 

vertreten, aber tauchten erklärte Feministinnen als 

Funktionsträgerinnen in der offiziellen Politik auf. Sie 

belebten die frauenpolitische Diskussion mit einer neu-

en Quotierungsdebatte und dem Entwurf eines Antidis-

kriminierungsgesetz, der jedoch 1986 im Bundestag 

keine Mehrheit fand.2 Schließlich wurde mit der Etablie-

rung von Gleichstellungsstellen auf Länderebene und in 

den Kommunen ein ganz neues Politikfeld im politisch-

administrativen System eröffnet, das sich – je nach 

persönlichen und politischen Randbedingungen – als 

Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik, traditionellen 

Frauenverbänden und Initiativen der Frauenbewegung 

Forts. S. 15 

                                            
2 Erst 2006 wurde unter dem Druck von insgesamt vier EG-
Richtlinien ein „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“ verab-
schiedet, das gemäß der EU-Grundrechtscharta nicht mehr nur 
die Benachteiligung wegen Geschlecht, sondern Benachteiligun-
gen „aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ ausschließen 
soll. 
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erwiesen hat.3 Nicht unerwähnt bleiben kann die Frau-

en- und Geschlechterforschung, die mit der Etablierung 

von Frauenprofessuren, eigenen Lehrprogrammen, 

Graduiertenkollegs und wissenschaftlichen Zentren 

Geschlechterverhältnisse und -Politik analysiert und 

nicht zuletzt das Gedächtnis der Frauenbewegung, 

möglicherweise auch ihr Brückenbauer ist. 

In jedem Fall aber bedeutete die weltpolitische Wende 

im Jahr 1989 einen Einschnitt und eine Zäsur sowohl 

im Hinblick auf die westdeutsche Frauenbewegung, die 

als solche nicht mehr bestehen konnte. Sie war aber 

mit der Kürzung vieler Frauenprojekte auch ein Rück-

schlag für die Frauenpolitik überhaupt, die die politische 

Agenda im Transformationsprozess von anderen Priori-

täten beherrscht wurde. 

 

3. Feminismus heute, wozu? 
 

Die Antwort auf diese Frage setzt eine Verständigung 

darüber voraus, wozu wir denn noch einen Feminismus 

brauchen bzw. wie gleichberechtigt Frauen heute sind.  

Ganz offensichtlich sind die verbesserten Bildungs-

chancen und die ganz andere Lebensführung jüngerer 

Frauen im Vergleich zur vorigen Generation, erst recht 

zur Generation der Großmütter und Ihrer Urgroßmütter 

vor 100 Jahren. Wenn wir den Schlagzeilen und Titeln 

in der Medienwelt folgen, hat für Mädchen und Frauen 

mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts tatsächlich eine 

neues Zeitalter begonnen: „Die Alpha-Mädchen – wie 

eine neue Generation von Frauen die Männer überholt“ 

(Spiegel Nr. 24 2007) oder: „Mädchen auf der Überhol-

spur“. „Wenn das so weitergeht, stellen bald die Frauen 

die neue Bildungselite und Männer versammeln sich in 

der Hauptschule“ (Hurrelmann, Shell Jugendstudie 

2006). Und dann versucht der Spiegel das Ungeheuer-

liche zu erklären: Die jungen Frauen heute …“sind 

pragmatischer als ihre Mütter, sie sind ehrgeiziger, 

zielstrebiger, gebildeter als die Männer. Sie glauben 

nicht mehr an die Versorgung durch die Ehe, sondern 

an den Erfolg. Eine junge Frauengeneration macht sich 

auf den Weg an die Macht – und lässt die Männer hin-

ter sich.“ ( ebda. 56)  

Es stimmt, junge Frauen von heute gehen selbstver-

ständlich davon aus, dass sie einen Beruf brauchen 

und dass sie berufstätig sein werden, jenseits aller 

                                            
3 Vgl. Clarissa Rudolph/UtaSchirmer, Gestalten oder Verwalten? 
Kommunale Frauenpolitik zwischen Verrechtlichung, Modernisie-
rung und Frauenbewegung, Wiesbaden 2004. 

sonstigen Unterschiede im Hinblick auf soziale Her-

kunft, schulische und berufliche Qualifikation. D.h. im 

Hinblick auf das Bildungsniveau, ihre schulische wie 

auch die berufliche Qualifikation haben Mädchen und 

junge Frauen in der Bundesrepublik Deutschland in den 

letzten 30 Jahren enorm aufgeholt, ja, ihre männlichen 

Altersgenossen in einigen Bereichen sogar überholt. 

Sie haben in den höheren Schulen in der Regel die 

besseren Noten, sie stellen mehr als die Hälfte derjeni-

gen, die die Hochschulreife erlangen (52,7%) und wei-

sen entsprechend ihren guten Schulabschlussnoten 

eine höhere Studienberechtigungsquote auf .Allerdings 

stellen sie nicht mehr als die Hälfte der Studienanfän-

ger wie noch 2002, sondern nur noch knapp die Hälfte.4 

In allen späteren Karrierestufen, angefangen bei den 

Studienabschlüssen (noch 49,6%)  über die Promotion 

(37,9%), Habilitation (22%) bis zu den Führungspositio-

nen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik nimmt der 

Frauenanteil allerdings dramatisch ab bis zu einer 

Männerquote von immer noch über 90% bei den Lehr-

stuhlinhabern (vgl. Bothfeld u.a. 2005, 89):5 

Dieser dramatische Rückgang in den höheren Stufen 

der Karriereleiter ist das Ergebnis jener noch immer 

wirksamen strukturellen Barrieren, die, vielfältig analy-

siert, auch als gläserne Decke beschrieben werden. Wir 

haben somit einen widersprüchlichen Befund: die weit- 

reichenden Veränderungen im Verhältnis der Ge-

schlechter, im Selbstverständnis wie auch in den Rol-

lenbildern werden von den materiellen Bedingungen 

anhaltender Ungleichheit konterkariert. Es ist daher zu 

unterscheiden zwischen dem Beharrungstendenzen 

struktureller Ungleichheitslagen und den veränderten 

Leitbildern und Lebensentwürfen junger Frauen. Wäh-

rend sich die in die Strukturen eingelassenen vielfälti-

gen geschlechtsspezifischen Ungleichheiten nach wie 

vor an ihrer schlechteren Stellung im Beruf, ihren nied-

rigeren Einkommen oder der im Vergleich  Forts. S. 16 

                                            
4 Bothfeld, Silke; Klammer, Ute; Klenner, Christina; Leiber, Simo-
ne; Thiel, Anke; Ziegler, Astrid (2005): WSI FrauenDatenReport 
2005, Berlin, Sigma., S.89 
5 Ibid. S.93: Der Anteil der Frauen auf den verschiedenen Karrie-
restufen in Bildung und Wissenschaft betrug 2003:  
Studienberechtigte                52,7 
Studienanfängerinnen           48,2 
Studierende                           47,4 
Absolventinnen                      49,6 
Promovierte                           37,9 
Wissenschaftliches Personal 28,6 
Habilitierte                22,0 
C2/W1                           18,3 
C3                                           13,1 
C4                                             8,6 
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zu Männern miserablen sozialen Absicherung im Alter 

ablesen lassen, kommen die neuen Lebensmuster 

einer ‚kulturellen Revolution’ gleich. 

Da junge Frauen heute zumindest bis zum Eintritt in 

den Beruf bzw. bis zum ersten Kind wenig Diskriminie-

rung erfahren haben – allenfalls auf subtilere, unauffäl-

lige Weise, die sie eher eigenem Versagen zuordnen, - 

setzen sie in der Beurteilung ihrer Chancen und Le-

benspläne mehrheitlich voraus, gleichberechtigt zu 

sein. Tatsächlich haben sie bis zum jungen Erwachse-

nenalter die Geschlechterbeziehung weitgehend auch 

als gleiche erlebt, auch in der Lebensführung demonst-

rieren sie größere Unabhängigkeit, da z.B. mehr junge 

Frauen als Männer nicht im Elternhaus, sondern in 

einer eigenen Wohnung leben (Geissler\ 

Oechsle 1996; Geissler 1998). Der Vergleich dieser 

Freiheiten in der alltäglichen Lebensführung mit den 

Optionen und Orientierungen ihrer Mütter zeigt das 

ganze Ausmaß sozialen und kulturellen Wandels an. 

Das Bedürfnis gerade auch erfolgreicher junger Frauen, 

nicht primär ‚als Frauen’ markiert und damit auf Frau-

sein oder gar Feminismus festgelegt zu werden (Schir-

mer\Weckwert 2006), ist Kennzeichen eines neuen 

Umgangs mit dem Geschlechterproblem.  

Dennoch ist die Modernisierung der Geschlechterver-

hältnisse durch Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten 

gekennzeichnet. Die angebliche Selbstverständlichkeit, 

gleichberechtigt zu sein, und die gelebte, alltäglich 

erfahrene Geschlechterdifferenz, die weiterhin durch 

geschlechtshierarchische Strukturen und Institutionen 

abgestützt wird, passen nicht mehr zusammen. Diese 

Brüche werden durch Thesen zur Individualisierung und 

einen neoliberalen common sense verdeckt und zum 

Schweigen gebracht. Danach ist jeder/jede angesichts 

neuer Wahlfreiheiten selbst für sich verantwortlich, weil 

nur noch Leistung zählt. „Wer heute diskriminiert wird, 

ist selbst schuld“, meinte eine Studentin ganz im Sinne 

dieses Zeitgeistes. Hat demnach die selbstbewusste 

Überzeugung, die Probleme individuell lösen zu kön-

nen, unbemerkt wieder zu einer Privatisierung jener 

Problematiken geführt, die von der neuen Frauenbewe-

gung mühsam auf die Agenda gesetzt wurden? 

Zentrum der Ungleichheit im Geschlechterverhältnis ist 

nach wie vor die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

und zwar insbesondere in Bezug auf die private All-

tagsarbeit wie auch im Hinblick auf den immer noch 

nach Geschlecht geteilten Arbeitsmarkt. Im internatio-

nalen Vergleich der Wohlfahrtssysteme jedoch hat die 

heute für ganz Deutschland maßgebliche westdeutsche 

Familienpolitik seit dreißig Jahren alles versäumt, was 

zu tun war, um Geschlechtergerechtigkeit auch in Fami-

lie und Partnerschaft zu ermöglichen. Die Bundesre-

publik bildet heute das Schlusslicht in Europa in Bezug 

auf die Zahl der Geburten, eine kinder- und frauen-

freundliche Infrastruktur und auch im Hinblick auf die 

Defizite und die Unterlassungen frühkindlicher und 

schulischer Bildung. Wenn unsere Gesellschaft und die 

Politik die neuen Herausforderungen der Gegenwart, 

der viel berufenen Globalisierung und der Umgestal-

tung zu einer Wissens- und neuen Dienstleistungsge-

sellschaft im internationalen Maßstab bestehen will, 

wird es darum gehen, die Erwerbsarbeit und vor allem 

die Fürsorge-Arbeit und ihre Kosten zwischen Männern 

und Frauen, zwischen Staat und Gesellschaft, gerech-

ter zu verteilen.  

Der Skandal liegt doch heute darin, dass trotz aller 

Kämpfe und Einsichten auch die heute junge Frauen-

generation den gleichen Barrieren in Bezug auf die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegenübersteht. 

Denn obwohl Frauen und Männer im jungen Erwachse-

nenalter heute einander so ‚gleich’ sind wie niemals 

vorher, übernehmen Frauen in Paarbeziehungen, sowie 

Kinder geboren werden, den Hauptteil der Familien- 

und Hausarbeit und stellen ihre beruflichen Ambitionen 

zumindest zeitweise zurück. So werden Elternzeiten in 

90 Prozent der Fälle von Frauen in Anspruch genom-

men. Durch die Schwierigkeit, den Eintritt in eine beruf-

liche Laufbahn mit einer Familiengründung zu vereinba-

ren, kommt es zu einer Weichenstellung im weiblichen 

Lebenslauf, bei der sich die Berufs- und Familienbio-

graphie der jungen Frauen trotz gleicher Ausgangslage 

sukzessive von der ihrer männlichen Partner entfernt 

und sich die Lebenslagen auch der jüngeren Frauen 

trotz aller Bildungserfolge immer wieder der ihrer Mütter 

annähert mit der Konsequenz persönlicher Abhängig-

keit, niedrigerer Einkommen und vorwiegend weiblicher 

Armut im Alter.  

Kinderlosigkeit oder die Verschiebung des Kinderwun-

sches aber sind die Antwort vieler gut ausgebildeter 

Frauen auf die anhaltende Unvereinbarkeit von Familie 

und Beruf und die Tatsache, dass Frauen in der Kinder-

frage allein gelassen werden. Wenn nun ausgerechnet 

eine Familienministerin der christlich Konservativen das 

‚heiße’ Eisen fehlender Krippenplätze und die frühkind-

liche gesellschaftliche Erziehung zu ihrem Thema 

macht, so fragt sich, wo die politischen Akteure, ,‚wo 

die Frauen sind’, die jenseits Parteienstreits nur ge-

meinsam so stark sein können,   Forts. S. 17 
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um Allianzen zu bilden und politischen Druck zu erzeu-

gen. Diese Unfähigkeit, Allianzen zu bilden, und die 

mangelnde Bereitschaft, politische Kompromisse oder 

pragmatische Lösungen zuzulassen, die permanenten 

Spaltungen der Fraueninteressen und fundamentalisti-

sche Abgrenzungen scheinen im Vergleich zu anderen 

erfolgreicheren Frauenbewegungen in Europa ein wei-

teres Charakteristikum der Geschichte der deutschen 

Frauenbewegungen zu sein. Während um 1900 der in 

Deutschland stark ausgeprägte Klassengegensatz die 

Unvereinbarkeit bürgerlichen und proletarischer Frau-

enbestrebungen bestimmte, definierte sich die neue 

‚autonome’ Frauenbewegung ausdrücklich im Gegen-

satz zu allen Formen institutioneller Frauenpolitik.  

 

Auch wenn die Frauenbewegungen anderer Länder 

gleiche oder ähnliche Kämpfe und Auseinandersetzun-

gen kannten, war es in Schweden zum Beispiel dank 

eines Bündnisse zwischen Arbeiter- und Frauenbewe-

gung möglich, bereits seit dem Ende der 1930er Jahre 

das Fundament für eine an der Gleichheit der Ge-

schlechter orientierte Sozial- und Familienpolitik zu 

legen. In angelsächsischen Ländern, in den USA wie in 

Großbritannien, ist in der Tradition eines politischen 

Pragmatismus ein unbefangener Umgang unter den 

Frauen, Feministinnen und Nicht-Feministinnen, aber 

auch mit Männern möglich ist, wenn dies dem politi-

schen Nutzen dient.  

 

Was wir dank einer Europäischen Union inzwischen 

auch von unseren Nachbarn nicht nur in Fragen der 

Sozial- und Familienpolitik, sondern auch im Hinblick 

auf die Geschlechterpolitik lernen können, ist die Ein-

sicht und Notwendigkeit zur Bildung von Koalitionen 

und auch Kompromissen. Im feministischen Diskurs 

europäischer Kooperationen in das Bild vom „velvet 

triangle“ gezeichnet worden. Dieses „samtene Dreieck“ 

verweist auf das notwendige Zusammenwirken von 

Akteurinnen aus der Frauenbewegung, von Frauen aus 

Politik bzw. Verwaltung sowie von Frauen aus der Wis-

senschaft, der Frauen- und Geschlechterforschung. 

Das Zusammenspiel von Feministinnen, Politikerinnen 

und Wissenschaftlerinnen wäre in der Tat angebracht, 

denn viel zu lange haben wir uns gerade in der Bundes-

republik mit Abgrenzungen und gegenseitigen Verdäch-

tigungen aufgehalten, anstatt Solidarität und politische 

Einflussnahme zu praktizieren. Darunter verstehe ich 

auch, Politik für andere zu betreiben, nicht nur für das, 

wovon wir ‚betroffen’ sind, was uns individuell angeht 

oder uns befähigt in die F-Klasse aufzurücken. Mein 

Plädoyer zielt auf eine doppelte Strategie: eine Politik 

der Einflussnahme und Einmischung zur Veränderung 

der politischen Entscheidungsstrukturen und gleichzei-

tig die Stärkung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten (Co-

hen\Arato 1992; Gerhard 1996) Die Offenheit für einen 

neuen Feminismus beinhaltet Beharren auf Geschlech-

tergerechtigkeit und Solidarität mit denen, die bisher 

keine Stimme haben. Dies wären m. E. nach wie vor 

die wichtigsten Ziele für einen ‚neuen’ Feminismus. 

 

Schluss 
Niemand, auch unverbesserliche Feministinnen nicht, 

können erwarten, dass junge Frauen heute in ihre Fuß-

stapfen treten. Denn ebenso wenig wie eine soziale 

Bewegung auf Dauer gestellt werden kann – dann wäre 

sie ja keine Bewegung mehr - können ihre Vertreterin-

nen erwarten, dass Frauen einer anderen Generation 

ihre  Strategien, ihre Vorstellungen von Emanzipation, 

ihre Vorgehensweisen und Errungenschaften wider-

stands- und kritiklos übernehmen. Diese Errungen-

schaften müssen vielmehr neu angeeignet und dabei 

auch verändert werden. Zur Selbstfindung und zur von 

vielen Generationen von Feministinnen leidenschaftlich 

erstrittenen Freiheit und Selbstbestimmung gehören 

Kritik und die Distanzierung zu Vorgefundenem sowie 

neuartige Zugänge und Strategien. Lernprozesse sind 

daher notwendig und produktiv. Doch wenn wir weitere 

Verspätungen und Rückschritte im Hindernislauf weibli-

cher Emanzipationsbewegungen vermeiden wollen, 

sollten wir speziell in Deutschland doch dem Ge-

schichts- und Gedächtnisverlust entgegenwirken, aber 

auch das bereits erworbene Wissen und die Einsichten 

in die gesellschaftliche Zusammenhänge und das 

wechselseitige aufeinander Angewiesensein bewahren. 

Ein neuer/alter Feminismus als politische Bewegung 

setzt diese Anteilnahme und das öffentlich darüber 

Reden voraus und wird das nächste Mal gerade auch 

das männliche Geschlecht zum Mittun motivieren und 

bewegen müssen.  

© Prof. em. Dr. Ute Gerhard 

 

Klassikerinnen feministischer Theorie.  Grundlagen-

texte, Band I (1789-1919), hg. und kommentiert von  

Ute Gerhard/ Petra Pommerenke/Ulla Wischermann, 

Königstein i.T 2008: Ulrike Helmer Verlag 

Ute Gerhard: Frauenbewegung und Feminismus.  

Eine Geschichte seit 1789, in der Reihe 'Wissen' beim 

Beck Verlag 2009 (erscheint im Herbst) 
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„Dialog der Generationen und Fraktionen“  

 

Unter dem Motto „Dialog der Generationen und Fraktionen“ erzählten unter Moderation von Esther  

Peylo vier gestandene Landespolitikerinnen von ihrem politischen Werdegang. Sie hatten in jeweils 

unterschiedlichen Jahrzehnten politisch Fuß gefasst und ein Landtagsmandat errungen: in den 70-er 

Jahren die ehemalige Sozialministerin Barbara Schäfer-Wiegand (CDU), in den 80-ern die ehemalige 

Familienministerin Brigitte Unger-Soyka (SPD), in den 90-er Jahren die Landtagsabgeordnete Heide-

rose Berroth MdL (FDP) und im neuen Jahrtausend die Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch (Die Grü-

nen). Mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten hatten diese vier Politikerinnen als Pionierinnen 

einen Weg eingeschlagen, der sie zu wichtigen Gesprächspartnerinnen für den Landesfrauenrat macht. 

 

Frauen-Wege in die Politik 
 

Der Weg in die (Frauen-)Politik hatte für Barbara  
Schäfer-Wiegand  1980 "ein lachendes und ein wei-

nendes Auge": Als Abgeordnete rückte sie für den 

plötzlich verstorbenen Landesjustizminister in den 

Landtag nach. 

Gemeinsam mit Sozialministerin Annemarie Griesinger 

bildete sie das kleine Frauenteam in der großen CDU-

Fraktion. Eine prägende Erfahrung, die in der Erkennt-

nis mündete: es müssen mehr Frauen in die Politik! - 

und dazu führte, dass sie mit dem noch jungen Landes-

frauenrat Netzwerke knüpfte. 

1984 machte der damalige Ministerpräsident Lothar 

Späth sie zur Sozialministerin, ein Amt, das sie bis 

1992 innehatte. Bereits 1985 sorgte sie dafür, dass 

eine eigene Abteilung für Frauenfragen im Sozialminis-

terium geschaffen wurde und dieser als Beratungsgre-

mium das Kuratorium für Frauenfragen zur Seite ge-

stellt wurde. Dr. Orla-Maria Fels wurde als zuständige 

Abteilungsleiterin eingestellt. 

Themen wie Wiedereinstieg in den Beruf nach der Fa-

milienphase waren damals zentral. ‚Neuer Start mit 35’ 

hieß ein Kursmodul, ein Alter, bei dem heute – ange-

sichts des deutlich höheren Alters der Frauen bei der 

Geburt des ersten Kindes - kaum eine an Wiederein-

stieg denken würde, so wie überhaupt das Modell der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
v.l. die ehemaligen Ministerinnen: Brigitte Unger-Soyka (SPD),  
Barbara Schäfer-Wiegand (CDU) 

aufeinander folgenden Phasen von dem Konzept der 

Gleichzeitigkeit von Erwerbsarbeit und Familienverant-

wortung abgelöst wird. Frauenpolitik wurde damals 

weitgehend identisch gesehen mit Fami-

lien(förder)politik.  Als zentrale Erkenntnis in der Lan-

desregierung galt es zu vermitteln:  

Frauenpolitik ist nicht gleich Familienpolitik! 

 

Brigitte Unger-Soyka ’s Weg in die (Frauen-)Politik 

führte in den durch die neuen sozialen Bewegungen 

gekennzeichneten 80-er Jahren über ihr Engagement in 

der Friedensbewegung gegen den Nato-Doppelbe-

schluss. Der Mutter von drei damals kleinen Kindern 

stellte sich die Frage nach der Zukunft, nach Frieden 

und Freiheit von kriegerischer Bedrohung sehr unmit-

telbar.  

Ausschließlich außerparlamentarische Opposition – bei 

ihr war es das Engagement in der PAX Christi- Frie-

densgruppe in Heidelberg – würde das Rad der Ge-

schichte nicht drehen, so ihre Erkenntnis. 1984 trat sie 

in die SPD ein. Die fehlenden Kinderbetreuungsange-

bote, die sie als ganztags berufstätige Lehrerin auch 

am Nachmittag dringend gebraucht hätte sowie die 

vorwurfsvolle Haltung in den Kindergärten nährten eine 

latente Wut. Als sie von den SPD-Parteigenossen ge-

fragt wurde, ob sie für ein Landtagsmandat kandidieren 

wolle, willigte sie ein. 

Sie bemerkte, sie wäre möglicherweise nicht gefragt 

worden, wenn es sich um einen aussichtsreichen 

Wahlkreis gehandelt hätte. Ein aussichtsreicher Wahl-

kreis  war Heidelberg – dank des ihrer Ansicht nach 

problematischen Landtagswahlrechts - nicht. Doch 

1992 errang sie ein Direktmandat für den Wahlkreis 

Heidelberg. 1992 wurde sie Ministerin für Familie, 

Frauen, Weiterbildung und Kunst in der von Minister-

präsident Erwin Teufel geführten Landesregierung. Sie 

schied 1996 aus dem Landtag aus. Sie mischte weiter 

auf der Bundesebene in der Frauenpolitik mit. Der Weg 

in die Landespolitik verlief für Brigitte Unger-Soyka aus 

der Rückschau auch über Zufälle, über nicht geplante 
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Gelegenheiten, die sich boten – eine persönliche Erfah-

rung, die sie mit anderen Frauen teilt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l. Brigitte Lösch MdL und Heiderose Berroth MdL  

 

Heiderose Berroth , seit 1996 für die FDP im Landtag 

von Baden-Württemberg, entdeckte ihren Willen zur 

Mitgestaltung der Gesellschaft als Schülerin. Der Weg 

führte über ihr Engagement als Klassensprecherin und 

über Funktionen in der studentischen Interessensver-

tretung. Ihr frauenpolitisches Engagement auf kommu-

naler Ebene entzündete sich, als sie beobachtete, dass 

in einer Gemeinderatssitzung, an der sie als Zuhörerin 

teilnahm, soziale Themen keine Rolle spielten. Der 

Grund: zu wenig Frauen waren im Gemeinderat.  

Diesem Mangel sollte die von Heidrose Berroth ge-

gründete Frauenliste in Renningen abhelfen. 

1988 war Heiderose Berroth der FDP beigetreten; dort 

fiel sie als interessierte engagierte Frau auf; man fragte 

sie. Zur Landtagswahl 1996 kandidierte sie und wurde 

gewählt, damit hatte die 14 Jahre lang frauenlose FDP- 

Landtagsfraktion wieder eine Frau in ihren Reihen. Die 

Männer mussten sich daran gewöhnen, nicht mehr nur 

unter sich zu sein. Zudem ist sie als Unternehmerin in 

dem für Frauen „untypischen“ Finanzressort tätig. 

 

Brigitte Lösch ’s Weg in die Politik war durch ihr politi-

sches Elternhaus vorgezeichnet. Die Mutter gab ihr auf 

den Weg, ein Mädchen müsse unabhängig bleiben. Ihr 

Engagement als Jugendliche vor Ort in Geislingen/ 

Steige in der Jugendverbandsarbeit, im Sportverein und 

Kulturzentrum fand seine Fortsetzung in ihrer Kandida-

tur für die Grün-Alternative Liste (GAL) bei den Ge-

meinderatswahlen 1989. 1989 zog sie als erste und 

einzige Frau unter 26 Räten in den Geislinger Gemein-

derat ein. Die männliche Mehrheit zeigte Anzeichen 

einer Feminismus-Phobie. 1993 trat sie der Partei Die 

Grünen bei; ihre Kandidatur zu den Landtagswahlen 

2001 war erfolgreich. Seit 2001 gehört sie der Grünen-

Landtagsfraktion an. Stets hatte sie von sich aus ihren 

„Hut in den Ring geworfen“ und sich den politischen 

Auseinandersetzungen gestellt. 

 

Esther Peylo fragte in der zweiten Runde auch nach 

den negativen Erfahrungen, denen frau sich im politi-

schen Amt aussetzt. Alle vier Gesprächspartnerinnen 

berichteten übereinstimmend, dass die negativen Er-

fahrungen sie niemals an den Punkt geführt haben, aus 

der Politik auszusteigen. 

Privat gab es schwierige Entscheidungssituationen, 

wenn, wie im Falle von Brigitte Unger-Soyka der Ehe-

mann einen Ruf an eine Universität in Norddeutschland 

annimmt und die Frage der Vereinbarkeit von Ministe-

rinnenamt und Verantwortung für drei Kinder sich unter 

erschwerten Bedingungen stellt. 

Den Politikstil und dass Fach- und Sachpolitik auch von 

Grünen-Politikern oft auf dem „Altar der Machpolitik“ 

geopfert werden, bedauert  Brigitte Lösch, die intensive, 

auch kontroverse Diskussionen schätzt. 

Heiderose Berroth berichtet von nötigen Phasen der 

Selbstreflexion und der Selbstbefragung als Politikerin. 

Diese können sie auch zu der Entscheidung führen, in 

Einzelfragen nicht mit ihrer Fraktion zu stimmen. 

Barbara Schäfer-Wiegand wollte den Zeitpunkt ihres 

Ausstiegs selbst bestimmen, sie ist 1995 vorzeitig aus 

ihrem Ministerinnenamt ausgeschieden. 

 

Visionen für die Zukunft 
 

50 % Frauen in Aufsichtsräten, 50 % Männer in Erzie-

hungs- und Sozialberufen und eine gesetzlich mit ei-

nem Paritégesetz vorgeschriebene Frauenquote in der 

Kommunalpolitk – wünscht Brigitte Lösch. 

30 % Frauen in den Aufsichtsräten und Vorständen 

wären für Heiderose Berroth schon ein großer Schritt 

nach vorn. Von Männern wünscht sie sich, dass sie an 

der Seite der Frauen gegen Menschrechtsverletzungen 

vorgehen, wie das ihres Erachtens z.B. im so genann-

ten Flatrate-Bordell in Fellbach der Fall ist. 

Dass endlich eine ausreichende und zuverlässige Basis 

für Frauenschutzhäuser geschaffen wird, wünscht sich 

Barbara Schäfer-Wiegand, die sich ehrenamtlich – als 

Leiterin der Stiftung „Hänsel und Gretel“ – gegen Ge-

walt an Frauen und Kindern engagiert. 

Brigitte Unger-Soyka wünscht, dass ganztägige hoch-

qualitative Betreuungs- und Bildungsangebote für alle 

Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis ins Jugendalter bald 

zum Standard gehören. 
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Netzwerken mit Häppchen … 

 

Der Gesang des Tages kam vom  

„Wunderbaren Frauenchor“ aus Stuttgart,  

der Wein ebenfalls aus Frauenhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kabaret t is t ischen Sei ten der Pol i t ik  ent -

hül l te  d ie  „Kanzlersouf f leuse“ Simone Solga 

und wider legte ein für  a l lemal  das Gerücht,  

Feminis t innen seien humorlos.  
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Aus der  Presseberichtersta t tung,  h ier:  Staatsanzeiger 10.07.2009 
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NACHLESE ZUR EUROPA- UND KOMMUNALWAHL 2009 
 

Nachlese zu den Kommunalwahlen 2009 
 

Am Nachmittag der LFR-Jubiläumsveranstaltung am 11. Juli 2009 wur-

den die ca. 200 Jubiläumsgäste von der Zweiten Vorsitzenden,  

Elke Erlecke, in einem „Blitzlicht“ mit den Ergebnissen der Kommunal-

wahlen 2009 konfrontiert.  

„Wir wollen die Hälfte des Himmels – aber die ganze Demokratie“, for-

derte sie. Kommunalpolitik sei wie eine grundlegende Schulung für alle 

Arten von Politik. Wenn Politik süchtig machen könne, dann sei Kom-

munalpolitik die geeignete niedrigschwellige Einstiegsdroge. 
 
 

 
Was hätten Birenbach, Bempflingen und Nordheim 

gemeinsam? Sie seien ein Medienereignis, so Erlecke. 

Kaum steigere sich die Zahl der Gemeinderätinnen in 

einer Gemeinde, werde der Siegeszug der Frauen aus-

gerufen. Sei aber die Zahl weiblicher und männlicher 

Gemeinderäte in einer Stadt gleich oder dominiere gar 

die der weiblichen Kommunalparlamentarier (wie in den 

genannten Gemeinden), so sei ein Trend geboren. Die 

betreffenden Orte dominieren für einen Tag die Schlag-

zeilen, ihre Bürgermeister beeilen sich, ihren Einwoh-

nern eine überdurchschnittliche Liberalität und Aufge-

klärtheit zu bescheinigen und  der Untergang des  

Abendlandes oder zumindest der Männerwelt werde 

ausgerufen. 

Das Mantra von der permanenten Unterrepräsentanz 

der Frauen in den Kommunalparlamenten könnte sich 

erledigen, wenn endlich einige Schlüsselfaktoren nach-

haltig berücksichtigt  würden und wir jetzt schon auf 

den Tag X in fünf Jahren hinarbeiten würden.  

Süddeutsche Ratsverfassung, Panaschieren und Ku-

mulieren seien Voraussetzungen, die Frauen entge-

genkommen, so Erlecke. So weit die positiven Fakto-

ren, was die institutionellen Bedingungen angeht.  

Diese können noch durch Frauenlisten verstärkt wer-

den. Denn: schon weniger als ein Viertel aller Gemein-

derätinnen sind Frauen, 16 % sind Christdemokratin-

nen, 32 % Sozialdemokratinnen, 17 % liberale Frauen 

und 43 % Grüne. Alle Umfragen nach den Wahlen am 

7. Juni, die der LFR aber durchführte, ergaben ein kla-

res Prä für Frauenlisten.  

 

Böse Zungen behaupteten ja, die Machtkämpfe und 

Entscheidungsprozesse in Vereinen, Kirche und Feu-

erwehr (die Auswahl der Belege ist rein zufällig) seien 

die beste Schulung fürs Fortkommen in der Kommunal-

politik. Vor das Reinkommen in den Rat hätten die Göt-

ter aber das Raufkommen auf die Liste gesetzt. 28% 

aller Gemeinderatskandidatinnen waren Frauen – und 

hier müssten wir den Hebel ansetzen. Mehrheiten für 

die Frauen müssten schon bei den Nominierungen her! 

Neben dem Mehrheiten Beschaffen auf Parteitagen 

(wozu auch die ausreichende Menge Sitzfleisch auf den 

Nominierungsparteitagen sowie die gehörige Zahl von 

Frauen als Kreisvorsitzende gehören) gehöre vielleicht 

auch eine Änderung in Richtung Parité-Gesetz zu unse-

ren kommenden Hausaufgaben.  

 

Nach der Wahl komme dann oft das Erwachen. Techni-

ken wie ein Schnellkurs in Zeitmanagement und im 

Querlesen von Sitzungsvorlagen seien den Neuen im 

Stadtrat zu empfehlen. Alle befragten Stadträtinnen 

hätten folgende Wünsche:  

• weg mit dem Einzelkämpfertum, 

• her mit dem generationenübergreifenden Arbeiten und 

dem Weitergeben von Erfahrungen,  

• her mit wirksamen Frauennetzen, deren Knotenfrauen 

(endlich!) auch über ihre Gemeinde hinweg miteinander 

reden sollten. 

• Weg mit der charmanten, aber zwecklosen Demut von 

Lokalpolitikerinnen, die erklären, sie seien „in die Politik 

hineingerutscht“ und wollten auch keine Karriere ma-

chen.  

 

Erlecke abschließend: „Wir brauchen einen Prestige-

wandel: von der „Stadträtin aus Zufall“ zu der Kommu-

nalexpertin, die moderne Tendenzen in der Politik nutzt: 

dass Köpfe immer wichtiger als Programme werden, 

dass. Glaubwürdigkeit, Authentizität und Kompetenz in 

den Umfrageskalen  bei den Bürgerinnen und Bürgern 

ganz oben stehen.“   

 

Frauen in Stadträten brauchen einen Scheinwerfer, der 

sich auf sie richtet – und das fünf Jahre lang, und nicht 

nur einen Zeitungsartikel lang, wenn sie in Birenbach, 

Bempflingen oder Nordheim wohnen. 
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„Frauenpolitisches ABC des Landesfrauenrats“ 
Stuttgart, Juni 2009 
 
Festschrift aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums, wirksam über den Tag hinaus.  
Nachdenklich, zornig, klug, durchaus auch humoristisch äußern sich die Autorinnen u. a. aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verbänden zu einzelnen Stichworten.  
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