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Eingangsstatement zur Podiumsdiskussion Prof. Dr. Michael Schneider 
 
Die Haltung der deutschen Gewerkschaften zu Demokratie und Frauenwahl-
recht 
 
1. Gewerkschaften und Politik: grundsätzliche Vorbemerkung 

Zumindest im Kaiserreich sind Stellungnahmen der Gewerkschaften zu zentralen 
Fragen der Politik selten. Zunächst möchte ich erläutern, warum sich die deutschen 
Gewerkschaften – zumindest zum Teil auch selbst gewählt – nicht eindeutig zu poli-
tischen Themen äußerten. 

Da sind zunächst die Auflagen des preußischen und des bayerischen Vereinsgeset-
zes, nach denen Vereine, die sich mit politischen Fragen befassten zu politischen 
Vereinen erklärt werden konnten. Und diesen konnten ein überörtlicher Zusammen-
schluss und die Aufnahme von Frauen versagt werden. Politische Zurückhaltung 
war also für die Gewerkschaften in der damals entwickelten Form bis zur Reform 
des Vereinsgesetzes 1908 angesagt.  

Und ein zweiter Punkt war von Bedeutung: das Verhältnis der Richtungsgewerk-
schaften zu politischen Parteien. Alle Richtungsgewerkschaften gingen davon aus, 
dass sie selbst für den wirtschaftlichen und die ihnen nahestehenden Parteien für 
den politischen Kampf zuständig seien. Die Freien Gewerkschaften sahen die SPD 
als ihren „politischen Arm“ an. Gewerkschaften und SPD „sind eins“, so hieß es im-
mer wieder; dass das faktisch nicht stimmte, wurde spätestens mit der Massen-
streikdebatte und dem „Mannheimer Abkommen“ 1906 deutlich, blieb aber als 
Selbstbild in Kraft. Demgegenüber gaben die anderen Richtungsgewerkschaften 
vor, parteipolitisch unabhängig zu sein. Sie hatten aber eindeutig bevorzugte politi-
sche Ansprechpartner: die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine die Freisinnige 
Partei bzw. die Fortschrittliche Volkspartei und die Christlichen Gewerkschaften die 
(katholisch dominierte) Zentrumspartei; in diesen Parteien rangierten Arbeitnehmer-
interessen allerdings neben und oftmals nach anderen Interessen. Festzuhalten ist: 
Politische Grundsatzfragen waren also nicht Gegenstand von Kongressdebatten 
und -beschlüssen. Das änderte sich auch nach der Reform des Vereinsgesetzes 
1908 kaum, hatte sich doch inzwischen die Aufgabenteilung von Partei und Ge-
werkschaft eingespielt. Erst im Krieg und dann in Revolution und Weimarer Republik 
wurden die „großen“ politischen Themen von den Gewerkschaften aller Richtungen 
aktiv aufgegriffen. 

 

2. Frauenwahlrecht 

Das gilt zum Beispiel für die Frage des Frauenwahlrechts, die sozusagen der Lack-
mustest für die Ernsthaftigkeit des demokratischen Wollens und natürlich der Frau-
enpolitik der Gewerkschaften bildete. 

Dass das Frauenwahlrecht 1918/19 auf das entschiedene Drängen „der“ deutschen 
Gewerkschaften hin eingeführt worden sei, wird man nicht behaupten können. Das 
gilt für die Freien und die liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften und noch 
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eindeutiger für die Christlichen Gewerkschaften. Allerdings ist nicht zu übersehen, 
dass auch Gewerkschafter, vor allem aber Gewerkschafterinnen einen wichtigen 
Beitrag dazu geleistet haben – nur vielfach nicht als berufene Sprecher und Spre-
cherinnen ihrer gewerkschaftlichen Organisationen, sondern im Rahmen ihrer Tätig-
keit in anderen Verbänden, vor allem in der SPD, in der Freisinnigen Partei bzw. der 
Fortschrittlichen Volkspartei und erst zu Anfang der Weimarer Republik auch in der 
Zentrumspartei. 

Die SPD erhob mit dem Erfurter Programm von 1891 als erste politische Partei (in 
Deutschland) die Forderung nach Einführung des gleichen Wahlrechts für Männer 
und Frauen. Entsprechende programmatische Erklärungen liegen für die Freien 
Gewerkschaften bis zum ersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende nicht vor.  

Aber es gab bei den Freien Gewerkschaften und der SPD eine Verzahnung von 
Gewerkschafts- und Parteipolitik: Die profilierten Gewerkschafterinnen der frühen 
Jahre waren neben ihrem Engagement in der Freien Gewerkschaftsbewegung viel-
fach auch in der SPD aktiv. Genannt seien Käte Duncker, Helene Grünberg, Gertrud 
Hanna, Emma Ihrer und Paula Thiede. Gelang es ihnen lange Jahre auch nicht, ihre 
Gewerkschaftsorganisation zu einem eindeutigen Votum für das Frauenstimmrecht 
zu bewegen, so waren sie doch Teil der sozialdemokratischen Frauenwahlrechts-
bewegung, die sich mit den Frauenkonferenzen am Rande der SPD-Parteitage und 
vor allem mit der 1907 gegründeten Sozialistischen Fraueninternationale und 
schließlich dem Internationalen Frauentag, der ab 1911 jährlich im März begangen 
wurde, ein Forum für die Forderung nach dem Frauenwahlrecht schufen. Diese Ver-
sammlungen trafen im Übrigen keineswegs bei allen Genossen auf Zustimmung; 
vielmehr äußerten sich auf Parteitagen immer wieder Delegierte kritisch zu diesen 
„Separat“- oder „Sonder-Veranstaltungen“ der Frauen. 

Getrud Hanna, die Leiterin des Arbeiterinnensekretariats der Generalkommission, 
war es dann, die es erreichte, dass sich die Generalkommission der Freien Gewerk-
schaften Anfang 1911 für die Einführung des Frauenwahlrechts aussprach. In einem 
Brief an die Gewerkschaftspresse vom 30. Januar 1911 schrieb sie: „Die General-
kommission ist in gemeinschaftlicher Sitzung mit dem Parteivorstand dem Be-
schluss der internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen beige-
treten, in jedem Jahr an einem Tag Demonstrationsversammlungen zugunsten der 
Forderung auf Erzwingung des allgemeinen Frauenwahlrechts zu veranstalten.“ Von 
diesem Zeitpunkt an waren die Freien Gewerkschaften Teil der Bewegung zur Ein-
führung des Frauenwahlrechts. 

Zur Ikone des Kampfes um das Frauenwahlrecht wurde das Plakat zum Internatio-
nalen Frauentag am 8. März 1914: Wir alle kennen das Bild der Frau im schwarzen 
Kleid, die eine riesige rote Fahne schwenkt, mit der Parole „Heraus mit dem Frau-
enwahlrecht“. Eine breite Front von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen – 
darunter auch viele Gewerkschafterinnen – versammelte sich hinter dieser Forde-
rung. Im Krieg wurde diese Forderung dann bei den Frauenkundgebungen vom 
Wunsch nach einem alsbaldigen Ende des Krieges zunächst überdeckt. 

Doch in der zweiten Kriegshälfte nahm die SPD die Wahlrechtsfrage erneut auf. 
Nach mehreren Anläufen bildete sich jedoch erst im Oktober 1918 eine breitere 
Koalition von Befürwortern des Frauenstimmrechts, in der sich neben den Freien 
Gewerkschaften indirekt auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine wiederfan-
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den. Außen vor blieben die Christlichen Gewerkschaften, die sich am Kriegsende 
gerade erst anschickten, die Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechts als 
Thema zu entdecken. Zum Durchbruch in dieser Frage kam es dann in der Revolu-
tion: Bereits am 12. November 1918 kündigte der Rat der Volksbeauftragten, also 
die von MSPD- und USPD-Vertretern gebildete Revolutionsregierung, mit einem 
Erlass die Einführung des gleichen Wahlrechts für Männer und Frauen ab dem 20. 
Lebensjahr an, das dann am 30. November 1918 gesetzlich verankert wurde. 

Am 19. Januar 1919 nahmen 17,7 Millionen Frauen und 15 Millionen Männer an der 
Wahl zur Nationalversammlung teil. Die Wahlbeteiligung war bei Männern und 
Frauen nahezu gleich hoch: 82,4 bzw. 82,3 Prozent. Von den 423 Abgeordneten 
waren 37, d.h. 8,7 %, Frauen. Am 19. Februar 1919 sprach Marie Juchacz als erste 
Frau im deutschen Parlament. Selbstbewusst betonte sie: „Was diese Regierung 
getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit.“ Auch die Weimarer Reichsverfas-
sung garantierte das „neue“ Wahlrecht, wie es die Revolutionsregierung formuliert 
hatte. 

So uneinheitlich das Bild vor 1918/19 war – nach der gesetzlichen Einführung des 
Frauenwahlrechts war davon nichts mehr zu spüren. „Plötzlich“ waren alle dafür, 
und ebenso plötzlich wollten alle immer schon dafür gewesen sein. Darüber sei 
nicht vergessen: Die Geschichte der Forderung nach Einführung des Frauenwahl-
rechts zeigt exemplarisch die Grenzen der gewerkschaftlichen (Frauen-)Politik. 
Nicht „die“ Organisationen, sondern einzelne Gewerkschafterinnen engagierten sich 
in dieser Frage, und das in Foren, die sie sich – vielfach gegen die Widerstände 
ihrer Genossen bzw. Kollegen – in der SPD bzw. der Sozialistischen Internationale 
schufen. Erst 1911 gliederten sich die Freien Gewerkschaften, am Ende des Krie-
ges auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine in diese politische Bewegung 
ein. 

 

3. Stellung zur parlamentarischen Demokratie 

Auch in der Stellung zum Prozess der Demokratisierung im Sinne einer Parlamenta-
risierung des Reiches zeigten sich Unterschiede zwischen den Richtungsgewerk-
schaften.   

Angesichts der stets aufs Neue betonten Nähe von Freien Gewerkschaften und 
SPD kann man wohl davon ausgehen, dass die überwiegende Zahl der Gewerk-
schaftsfunktionäre mit den politischen Zielen der SPD übereinstimmte. 1918/19 ge-
hörten die Freien Gewerkschaften zu den Verfechtern der Parlamentarisierung des 
Reiches und einer Wahl zur Nationalversammlung. Damit waren sie eine wichtige 
Stütze des Kurses der MSPD. Vor allem im Prozess der Verfassungsberatungen 
1919 wurden die Zielvorstellungen der Freien Gewerkschaften deutlich: Schaffung 
einer sozialen und demokratischen Republik. Und auch die anderen Richtungsge-
werkschaften schalteten sich in den Prozess der Verfassungsberatung ein, freilich 
vor allem mit spezifisch gewerkschaftlichen Forderungen, die sich am Ziel einer Mit-
gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne eines entwickelten Sozialstaats 
orientierten. Alle Richtungsgewerkschaften lehnten ein umfassendes Rätesystem ab 
und befürworteten „stattdessen“ Betriebsräte. 
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Auch in der Folgezeit zeigten sich in den programmatischen Stellungnahmen Diffe-
renzen: Während sich die Freien Gewerkschaften und auch die Hirsch-
Dunckerschen Gewerkvereine vorbehaltlos zu diesem Staat, der Weimarer Repub-
lik, bekannten, gab es bei den Christlich-nationalen Gewerkschaften durchaus Vor-
behalte: Den von ihnen propagierten Volksstaat könne es, so hieß es auf dem Kon-
gress 1926, in der Form von Monarchie oder Republik geben. Eine Änderung der 
Staatsform auf gewaltsamem Wege sei jedoch abzulehnen.  

In der praktischen Politik zeigte sich, dass die Freien Gewerkschaften zusammen 
mit anderen Richtungsgewerkschaften und politischen Parteien bereit waren, diese 
Republik zu verteidigen: Zu denken ist an den Generalstreik gegen den Kapp-
Lüttwitz-Putsch, auch an die Bildung von Reichsbanner und Eiserner Front. Dass 
sie in der Weltwirtschaftskrise das „kleinere Übel“, die Notverordnungspolitik 
Brünings, hinzunehmen bereit waren, um „ihren“ Staat vor der befürchteten „Macht-
übernahme“ der Nationalsozialisten zu retten, brachte ihre Politik allerdings an den 
Rand der Selbstaufgabe – mit den bekannten Folgen. 

 

4. Gewerkschaften und demokratische Zivilgesellschaft 

Doch es kommt nicht nur auf die programmatischen Forderungen und auch nicht 
nur auf die Stellung zu Wahlrecht und politischem System an: Die Gewerkschaften 
aller Richtungen waren selbst mit den demokratischen Wahlen der Delegierten zu 
den unterschiedlichen Gremien bis hinauf zum Vorstand sowie den Prozessen der 
Meinungs- und Willensbildung „Schulen der Demokratie“; zumindest machten Arbei-
ter und Arbeiterinnen in den Gewerkschaften Erfahrungen mit praktischer Demokra-
tie.  

Nicht minder wichtig ist, dass die Gewerkschaften sowohl Motor als auch Zeichen 
des Auf- und Ausbaus einer pluralistischen Zivilgesellschaft waren, die den notwen-
digen sozialen Unterbau der politischen Demokratie bildete. Zu denken ist an die 
Tarifpolitik, die zu einer Verbesserung der Lebenshaltung breiter Kreise der Arbeit-
nehmerschaft beitrug, an die Mitarbeit in Arbeiterausschüssen bzw. Betriebsräten, 
an die Beteiligung an der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und an der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, an das Eintreten für eine Bildungspolitik, die Chancengleich-
heit herstellen sollte – eben insgesamt an den Beitrag der Gewerkschaften zur ge-
sellschaftlicher Besser- und letztlich anvisierten Gleichstellung breiter Kreise der 
Bevölkerung durch sozialen Aufstieg und Demokratisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Das wurde mit dem 1928 von den Freien Gewerkschaften verabschiede-
ten Programm der Wirtschaftsdemokratie unterstrichen. Die Gewerkschaften aller 
Richtungen gingen davon aus, dass gleiche politische und gleiche gesellschaftliche 
Rechte einander bedingten: Ohne gesellschaftlichen Pluralismus und ohne Teilhabe 
der Masse der Arbeitnehmerschaft am wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftli-
chen Leben fehlte der demokratischen Republik die Fundierung, für deren Festigung 
die Gewerkschaften mit ihrer Alltagsarbeit eingetreten sind. Dass sie dabei in der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre letztlich gegenüber den Vertretern industriel-
ler Interessen und demokratiefeindlicher Politikkonzepte auf verlorenem Posten 
standen, trug mit zum Ende der Republik bei. 
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