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Partizipationserwartungen von Frauen in der Weimarer Republik 
 
Obwohl über Jahrzehnte für das Frauenwahlrecht gestritten und gekämpft worden 
war, zeigten sich Befürworter wie Gegner des Frauenwahlrechts 1918 von der Ein-
führung des Frauenwahlrechts überrascht. Marie Stritt, die Vorsitzende des Deut-
schen Reichsverbands für Frauenstimmrecht, nannte den Erhalt des Frauenwahl-
rechts im Dezember 1918 „etwas ganz Neues, Unbegreifliches, etwas wie ein Wun-
der“.  
 
Die Situation zu Kriegsende war damit auch bezüglich der Wahlen neu und offen. 
Wer würde von den Stimmen der Frauen profitieren? Die Konservativen befürchte-
ten, dass nun die Sozialdemokraten ihren Lohn für die langjährige Verankerung der 
Forderung nach dem Frauenwahlrecht in ihrem Programm erhalten würden, die So-
zialdemokraten sahen das Zentrum als den großen Gewinner. Der Überraschungs-
effekt des Frauenwahlrechts ist nur vor dem Hintergrund der damaligen Mentalitäten 
zu verstehen: Die Forderung nach dem Frauenstimmrecht war weder bei Frauen 
noch bei Männern im Kaiserreich sehr populär. Viele konnten sich gar nicht vorstel-
len, dass die Frauen von ihrem neuen Recht überhaupt Gebrauch machen würden. 
Weibliche wie männliche Gegner des Frauenstimmrechts wurden nicht müde zu 
betonen, dass die Frauen doch gar keine Beteiligung am politischen Leben wünsch-
ten, da ihr natürlicher Platz in der Ehe und in der Familie zu finden sei. Sie wären 
nicht gebildet und reif genug für die Ausübung des Wahlrechts, zudem würden sie 
durch ihre Ehemänner in der Politik umfassend und ausreichend vertreten. Dieser 
weit verbreiteten Ansicht trat nun die intensive Werbung der Frauenbewegung und 
der Parteien für die Teilnahme der Frauen an den Wahlen entgegen. Sie präsentier-
ten den Wählerinnen das neue Recht als staatsbürgerliche Pflicht. Über 90% der 
wahlberechtigten Frauen gaben schließlich ihre Stimme bei der Wahl der National-
versammlung ab. Die Frauen gingen nicht nur zur Urne, sondern stellten sich auch 
als Kandidatinnen zur Wahl. Der Frauenanteil in der Nationalversammlung lag bei 
9,6 %, eine Quote, die erstmals wieder 1983 im Bundestag (9,8%) erreicht werden 
sollte. 
 
Dieser Erfolg beruhte auf der langjährigen Arbeit der vielen Frauenorganisationen, 
die damals bereits auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurückblicken konnten: 
Seit 1908 konnten Frauen im Deutschen Kaiserreich in die Parteien eintreten, im 
selben Jahr waren Mädchen zum Abitur und zum Hochschulstudium zugelassen 
worden. Die Aktivitäten der Frauenbewegung wurden nicht mehr nur belächelt, son-
dern wurden öffentlich debattiert und ernst genommen. Frauen stellten erfolgreich in 
verschiedenen Lehr- und Sozialberufen ihr Können unter Beweis. Die Palette der 
beruflichen Möglichkeiten erweiterte sich noch einmal während des Krieges, in de-
nen Frauen Stellen von eingezogenen Männern vorübergehend einnehmen konn-
ten.  
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Das Recht der Frauen auf Beteiligung in Staat und Gesellschaft begründete die 
Frauenbewegung um die Jahrhundertwende mit der Hypothese, dass nur ein wirk-
sameres Eingreifen der Frauen die Kulturentwicklung, „die Höhe der geistigen und 
sittlichen Leistungsfähigkeit“ des deutschen Volkes, entscheidend und positiv beein-
flussen könne (Helene Lange). Die Utopie, Frauen könnten eine bessere Welt 
schaffen sobald sie die „große“ Politik mitgestalten könnten, beflügelte die Bewe-
gung. Nicht in der Angleichung an die Normen und Leistungen der Männer, sondern 
in der selbstverantwortlichen Entfaltung der eigenen, weiblichen Kräfte sah man die 
große Chance. Die deutsche Frauenbewegung lag damit im internationalen Trend, 
der sich zeitgleich in Europa und in den USA abzeichnete. 
 
Diese großen Erwartungen stießen 1918/19 nun auf die schwierige Situation des 
Landes nach der Kriegsniederlage. Gesteigerte Erwartungen an die Emanzipation 
der Frauen ließen sich schwer mit tradierten Vorstellungen von Männlichkeit verein-
baren, so dass nicht nur Konservative in der Wiederherstellung einer festgefügten 
Geschlechterordnung eine Lösung für allgegenwärtige Probleme sahen. Frauen mit 
beruflichen Ambitionen sahen sich implizit und explizit Forderungen ausgesetzt, 
neben ihrer beruflichen Tätigkeit auch stets ihre Weiblichkeit unter Beweis zu stel-
len, um nicht durch die Betätigung auf einem als männlich definierten Feld als 
„Mannweiber“ zu gelten. 
 
Die ersten Berufspolitikerinnen auf Landes- und Reichsebene wurden nicht als 
gleichberechtigte Partner angesehen, sondern als Newcomer kritisch beobachtet 
und auf „weibliche Tätigkeitsfelder“ wie Familien- und Sozialpolitik festgelegt. In den 
Parteien wurden ihnen immer weniger aussichtsreiche Listenplätze zur Verfügung 
gestellt, so dass der Anteil von weiblichen Abgeordneten im Reichstag von 9,6% im 
Januar 1919 auf 6,2 % im Dezember 1932 sank. Der Handlungsspielraum von Poli-
tikerinnen war eng. Aufgrund der eigenen hohen Erwartungen, der öffentlichen Auf-
merksamkeit und der familienunfreundlichen Arbeitsbedingungen zog sich ein Teil 
der Frauen bereits in den ersten Jahren wieder aus der politischen Arbeit zurück. 
Selbst Gertrud Bäumer, die seit 1919 als Reichstagsabgeordnete für die DDP und 
als Reichsministerialrätin arbeitete, trat zur Wahl des 6. Reichstags im Juli 1932 
nicht mehr an. Trotz der Einführung des Frauenwahlrechts und der Demokratiebe-
gründung galt Politik bis in die 1980er Jahre weiter als männliche Domäne. 
 
Fokussiert man dagegen nicht auf das Frauenwahlrecht und wendet einen breiteren 
Begriff von Politik an, so zeigen sich beachtliche Terraingewinne von Frauen seit 
Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere seit 1908. In den Bereichen Bildung, 
soziale Arbeit und Wohlfahrt leisteten Frauen sehr früh weiterführende Beiträge zu-
nächst auf lokaler, bald auch auf nationaler und internationaler Ebene und vergrö-
ßerten hier ihre Handlungsspielräume. Akademikerinnen waren sehr früh in nationa-
le und internationale Netzwerke eingebunden. Neben dem Zugang von Frauen zu 
höherer Bildung und zur Universität beteiligten sich Frauen als Fabrikinspektorinnen 
und als Armenpflegerinnen, mit Vormundschaften und durch die Ausgestaltung der 
sozialen Arbeit zum neuen Frauenberuf am Auf- und Ausbau des Wohlfahrtstaates. 
Als die ersten deutschen Juristinnen zum Studium noch in die Schweiz gehen muss-
ten, baute die Frauenbewegung bereits ein dichtes Netz von Frauenrechtsbera-
tungsstellen auf, das von Frauen aller Schichten gerne in Anspruch genommen 
wurde. Selbst das BGB, das 1900 in Kraft trat und bezüglich der Frauen gerne als 
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die Kodifizierung Jahrtausende alten Unrechts gesehen wird, ist von der ersten 
promovierten Juristin Europas, Emilie Kempin, als deutlicher Fortschritt für Frauen 
interpretiert worden.  
 
Um die Partizipation von Frauen nach 1918 auf verschiedenen politischen Feldern 
adäquat beurteilen zu können, sollten breitere Politikfelder als Parteien, Regierun-
gen und Parlamente über längere Zeiträume in den Blick genommen werden. 
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