
Frauen fordern erstmals politische Beteiligung  

Der Ausschluss der Frauen aus den gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen und beruflichen Möglichkeiten wurde 
Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr selbstverständlich 
hingenommen: Betty Gleim gründete Mädchenschulen und in den 
politischen Auseinandersetzungen um eine neue Bremer 
Verfassung in der Mitte des 19.Jahrhunderts meldete sich in einer 
Versammlung von Arbeitern und Handwerkerin eine Frau zu Wort: 
Im Juni des Revolutionsjahres 1848 bahnte sich eine junge 
Bremerin den .Weg zum Podium einer Versammlung von 
Arbeitern und Handwerkern und überraschte ihre ebenso 
amüsierten wie interessierten Zuhörer mit folgender Ansprache: „Geehrte Männer! Sie haben 
sich um das Wohl des Vaterlandes höchst verdient gemacht, da es Ihnen, durch das tiefe 
Eindringen in Staatssachen gelungen ist, die einzige Art zu finden, wie ein Staat, zum Wohl 
aller Staatsangehörigen, verwaltet werden muß. Ihren vielen Zusammenkünften gelang es 
endlich, diesen Stein der Weisen zu finden: daß nur eine gute Regierung möglich sei, wenn 
die Stande von allen Einwohnern, selbst den geringsten, gewählt würden», aber, fuhr sie fort: 
«Trotz Ihrer tiefen Ein-, Rück- und Umsicht ist Ihnen, geehrte Männer, doch noch ein 
wesentliches Stück zu einer guten Regierung entgangen: Es ist nicht in Zweifel zu stellen, daß, 
wenn eine gute Regierung der Menge der Wähler beruht, sie noch mal so gut sein wurde, 
wenn sich solche verdoppelte.“ Geehrte Männer, Ihr wisst, dass auch wir Inwohner des 
Staates sind, dass Ihr ohne uns Euer Dasein dass Ihr ohne uns Euer Dasein -nicht hättet, sagt 
- wie konntet Ihr uns vergessen?"1 Vermutlich war es Marie Mindermann, die für ihr Eintreten 
für die Demokratie später sogar mit einer Haft büssen musste. 

Da die Möglichkeiten von Frauen sich in politischen Vereinen zusammen zu schließen 
reichsweit nicht erlaubt war, schlossen sich Frauen zunächst sozialen Frauenvereinen an. 
Jedoch angespornt durch die Aktivitäten der Frauen in den USA und auch in England, 
entstand auch in Deutschland eine Frauenstimmrechtsbewegung. Hinzu kam, dass die sich 
entwickelnde Sozialdemokratie ebenfalls das Frauenstimmrecht forderte. 

  
 
1895 sprach die Sozialdemokratin Emma Ihrer, Begründern der "Generalkommission der 
Gewerkschaften" und Herausgeberin der „Gleicheit“ in Bremen zum Wahlrecht. 
Am 1. Januar 1902 wurde von Anita Augspurg Minna Cauer und Lyda Gustava Heymann der 
Deutsche Verein für Frauenstimmrecht  in Hamburg ins Leben gerufen, der sich 1904 in 
Deutscher Verband für Frauenstimmrecht umbenannte. 
1907 wurde n der Satzung festgelegt und somit die Forderung des allgemeinen, gleichen, 



geheimen und direkte, aktiven und passiven Wahlrechts für beide Geschlechter zu den 
Gesetzgebenden Körperschaften und den Organen der Selbstverwaltung...gefordert.

Organ des Vereins war ab 1907 die Zeitschrift für Frauen-Stimmrecht, die monatlich der 
Zeitschrift Die Frauenbewegung beilag. Diese umfassende Forderung führte zu langwierigen 
Richtungsstreitigkeiten, der auch in Bremen seine Auswirkung zeigte. Die Gründerinnen des 
Verbandes, Augspurg, Cauer und Heymann traten 1913 aus dem Verband aus, um das 
demokratische Wahlrecht für alle im neu gegründeten Deutschen Bund für Frauenstimmrecht 
dieses Ziel weiter zu verfolgten. 

Der Verband für Frauenstimmrecht engagierte sich ab 1913 nur noch für das demokratische 
Wahlrecht für Frauen und schloss sich schließlich 1916, unter Eindruck des Ersten 
Weltkrieges, mit der 1911 gegründeten konservativen Deutschen Vereinigung für 
Frauenstimmrecht, die sich für das Dreiklassenwahlrecht für Frauen einsetzte und damit als 
weniger progressiv galt, zum Deutschen Reichsverband für Frauenstimmrecht zusammen.  

Wenn auch viele Vertreterinnen der Bewegung das Frauenstimmrecht prinzipiell 
befürworteten, verhielten sich die im BDF organisierten Verbände dennoch dieser Forderung 
gegenüber sehr zurückhaltend. Es wurde von der Annahme ausgegangen, dass den Frauen 
das Stimmrecht von den Männern freiwillig zugestanden werden würde, sobald die Frauen 
ihre staatsbürgerliche Vollwertigkeit durch die Pflichterfüllung in Kommunal- und Sozialarbeit 
erwiesen hätten. 
Auch die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts rapide anwachsende weibliche Berufstätigkeit 
änderte nichts daran, dass die Frau im wilhelminischen Deutschland immer noch ins Haus 
gehören sollte. 1910 erklärte Wilhelm II., die Frauen "sollen lernen, daß die Hauptaufgabe der 
deutschen Frau nicht auf dem Gebiet des Vereins- und Versammlungswesens liegt, sondern in 
der stillen Arbeit in Haus und Familie".2  
Vor dem Hintergrund dieser Haltung, die von weiten Teilen der Öffentlichkeit mitgetragen 
wurde, fürchtete der BDF sein Renomeé und den Erfolg seiner Bestrebungen durch ein öffent-
liches Eintreten für das Frauenstimmrecht zu gefährden und blieb in seinen Äußerungen stets 
sehr vage und vorsichtig. Auguste Kirchhoff beschrieb in einem Vortrag am 30.4.1912 die 
Situation Ende des 19.Jahunderts:Das Geburtsjahr der Frauenstimmrechtsbewegung in 
unserem Vaterlande war das Revolutionsjahr 1848. In den Jahren der Reaktion aber sank sie 
in einen tiefen Dornröschenschlummer, aus dem erst Frau Hedwig Dohm sie in ihrem 1870 
erschienenen Werk „Der Frauen Natur und Rechte“ erste wieder erweckte...1871 wurde von 
den Sozialisten die ersten Frauenversammlungen in Leipzig und Chemnitz abgehalten. In einer 
öffentlichen Versammlung aus bürgerlichen Kreisen wurde die Forderung des 
Frauenstimmrechts zuerst in Deutschland erhoben am 2. Dezember 1894 in Berlin, Frau Lily 
von Gycicki, jetzt ihnen allen bekannte Lily Braun, sprach sie in ihrem Referat „Die 
Bürgerpflicht der Frau“. 
1895 zwang August Bebel durch seinen Antrag auf Einführung des Reichstagswahlrechts für 
Frauen den deutschen Reichstag zum ersten Mal sich eingehend mit der Frauenstimm-
rechtsfrage zu beschäftigen.  



 
1902 wurde in Hamburg von Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann der Deutsche Verein 
für Frauenstimmrecht gegründet. In Bremen erfolgte zwei Jahre später die Gründung der 
Ortsgruppe durch Luise Koch. Dem Bremer Verein für Frauenstimmrecht gehörten Minna 
Bahnson und Auguste Kirchhoff an. Innerhalb der Stimmrechtsbewegung kam es zu 
Differenzen über die Durchsetzung des Stimmrechts. Diese Spaltung vollzog sich auch in 
Bremen. Hier repräsentierten Minna Bahnson und Auguste Kirchhoff zwei Richtungen, nicht 
nur in Fragen des Stimmrechts. Beide Frauen waren, trotz ihrer zeitweisen Zusammenarbeit 
im Mütter- und Säuglingsheim und der Übereinstimmung in einigen Fragen sozialer 
Hilfsdienste, in weiterreichenden politischen und ethischen Bestrebungen deutlich 
Kontrahentinnen. 
Auguste Kirchhoff forderte das allgemeine, gleiche, geheime, aktive und passive Wahlrecht für 
Frauen. Die andere Partei innerhalb der Stimmrechtsbewegung, die von Minna Bahnson ver-
treten wurde, forderte das gleiche Wahlrecht, wie es für Männer galt. Dieses Wahlrecht war in 
Bremen gestaffelt. Es herrschte das 8-Klassen-Wahlrecht, nach dem Kaufleute, Gelehrte und 
Gewerbetreibende begünstigt wurden und das die unteren Gesellschaftsschichten fast 
vollständig aus der Bürgerschaft ausschloss. 
In der Erteilung der staatsbürgerlichen Rechte nach Herkunft und Einkommen sah Auguste 
Kirchhoff eine Spaltung der Frauen, eine "Bevormundung der Frau durch die Frau" nach dem 
Gesetz einer Klassengesellschaft, die sie grundsätzlich ablehnte. 
Diesen - für damalige Verhältnisse-"sozialistischen" Ideen mochte Minna Bahnson nicht folgen. 
Sie trat für einen Kompromiss ein mit dem Argument, die Frauen könnten nicht fordern, was 
den Männern noch nicht zugestanden würde. Der erste Schritt für das Wahlrecht sollte unter 
den geltenden Bedingungen gemacht werden, anstatt - so fürchtete Bahnson - der Bewegung 
mit radikalen Forderungen zu schaden. Beide Frauen hatten ihre Standpunkte öffentlich 
dargelegt, und der Bremer Verein für Frauenstimmrecht gab 1912 eine kleine Broschüre der 
Vorträge heraus, die als Diskussionsgrundlage gleichwertig nebeneinander gestellt wurden. In 
der Folgezeit konnten die Gegensätze jedoch nicht mehr innerhalb einer Organisation 
vereinbart werden, und es kam zur Abspaltung des radikaleren Deutschen 
Stimmrechtsbundes. In Bremen gründete Auguste Kirchhoff mit der Sozialdemokratin und 
späteren Sozialpolitikerin Rita Bardenheuer 1914 die Bremer Ortsgruppe dieses Bundes. 
In einer großen Versammlung zum Internationalen Frauentag am 14. März 1916 im ›Casino‹ 
Auf den Häfen hielt Luise Zietz, Frauenreferentin im SPD-Parteivorstand eine flammende Rede 
zum ThemaFrauenerwerbsarbeit und Staatsbürgerrecht‹. Pflichten. sollten die Frauen nur 
noch als gleichberechtigte Staatsbürgerinnen erfüllen, forderte sie. Helene Schweida 
appellierte an die 2.000 anwesenden Frauen, sich zu politisieren und für politische Rechte zu 
kämpfen. Diese Frauen sahen den zukünftigen Staat als Volksstaat. „Das Volk aber besteht 
aus Männern und Frauen. Alle Friedensaufgaben … können nur mit Hilfe der Frauen gelöst 
werden, Deshalb: Gebt ihnen die politischen Rechte.“1919 schließlich erlangten die Frauen 
das Wahlrecht. 
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