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SCHWERPUNKT

100 Jahre Frauenwahlrecht –  
und wo bleibt die Gleichheit?

100 Jahre Frauenwahlrecht – der unvollendete Weg zu 
geschlechtergerechter Repräsentation. Eine Einleitung1

GABRIELE ABELS. PETRA AHRENS. AGNES BLOME

Am 30. November 1918 erhielten Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Das Reichs-
wahlgesetz „gewährte“ Männern und Frauen ab dem vollendeten 20. Lebensjahr das 
gleiche Wahlrecht; die Bestimmung wurde sodann in die Länderwahlgesetze über-
nommen und in der Weimarer Reichsverfassung in Art. 22 I 1 verankert. Damit war 
es geschafft: Die staatsbürgerliche Gleichheit, verkörpert durch das allgemeine und 
gleiche Wahlrecht, war erreicht.
Am 19. Januar 1919 nahmen Frauen erstmals ihr aktives Wahlrecht als vollwertige 
Staatsbürgerinnen gleichberechtigt mit Männern bei nationalen Wahlen wahr; ihre 
Wahlbeteiligung lag bei 82,3 %. Zahlreiche Frauen nutzten auch das passive Wahl-
recht: Von den Parteien waren ca. 310 Kandidatinnen aufgestellt worden und 37 
weibliche Abgeordnete schafften schließlich den Einzug in den Reichstag. Nach-
rückerinnen erhöhten die Zahl auf 41. Der Frauenanteil im ersten Reichstag lag da-
mit bei 9,7%! Die Reichstagsabgeordnete Marie Juchaz (SPD) kommentiert in ihrer 
Rede am 19.2.1919 den Erfolg mit folgenden Worten: „Ich möchte hier feststellen 
..., dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten 
Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstver-
ständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorent-
halten worden ist.“ 
Deutschland zählt zu Ländern, in denen Frauen ‚früh‘ das Wahlrecht erhielten und 
vielfach galt es als ‚Geschenk‘ der Revolution. Diese hat zweifellos den Prozess 
beschleunigt. So wurde das Frauenwahlrecht als Teil eines allgemeinen Wahlrechts 
zuweilen als Versuch betrachtet, die revolutionäre Situation zu beruhigen und zu 
kanalisieren (Rosenbusch 1998, 453f.). Aber dem voraus gegangen war ein zäher 
Kampf seit dem späten 18. Jahrhundert, der in die historischen und internationa-
len Kontexte eingebettet werden muss, um die demokratische Errungenschaft des 
Frauenwahlrechts vor 100 Jahren angemessen würdigen und analysieren zu kön-
nen. Auch das allgemeine Männerwahlrecht war keine Selbstverständlichkeit, 
sondern hatte viele Einschränkungen etwa nach „Rasse“ und Klasse. Für die 
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staatsbürgerliche Gleichheit von Frauen spielten zudem weitere Gründe wie etwa 
ihr rechtlicher Status als Geschlechtswesen eine Rolle. Einige Beispiele: Schweden 
hatte das Frauenwahlrecht bereits 1718 eingeführt, es 1771 wieder zurückgenommen 
und später zunächst nur unverheirateten Frauen gewährt. In Kanada erhielten 
1883 nur Witwen das Stimmrecht. In den USA war das Wyoming Territory der 
Vorreiter; dort wurde 1869 das Wahlrecht eingeführt – um mehr Frauen in die neuen 
Siedlungsgebiete zu locken (Teele 2018).
Im Folgenden werden wir zunächst auf die Kämpfe um die staatsbürgerliche Gleich-
heit von Frauen seit dem späten 18. Jahrhundert verweisen. Wir wollen verdeut-
lichen, dass (1) diese eng mit der Frage der zivilen Gleichstellung – v.a. mit dem 
Recht auf Bildung – verbunden waren, (2) es sich um eine internationale Bewegung 
handelte und (3) es unterschiedliche Strömungen gab, die sich in ihren Forderungen 
(Welches Wahlrecht für wen?) und Strategien unterschieden. Im Anschluss werden 
wir die heutige Situation skizzieren und verdeutlichen, dass auch 100 Jahre nach 
Einführung des Wahlrechts de facto die politische Gleichheit von Frauen noch nicht 
erreicht wurde. Zwar wurden in Bezug auf die deskriptiv-quantitative Repräsen-
tation Erfolge erzielt (d.h. in Bezug auf den numerischen Anteil von Frauen in der 
Politik), die aber weiterhin weit von echter Parität entfernt sind. Im Bereich substan-
tiell-qualitativer Repräsentation (d.h. wer wessen Interessen vertritt und ob und wie 
diese durchgesetzt werden können) und symbolischer Repräsentation (d.h. die (in)
formellen Rahmenbedingungen) bestehen aber weiterhin Mängel, die wir im letzten 
Teil thematisieren werden.

Frühfeministisches Engagement für das Frauenwahlrecht

Frauen waren an den politischen Freiheitskämpfen des 18. und 19. Jahrhunderts 
beteiligt, ohne dass daraus politische Rechte für ihr Geschlecht resultierten. Dies 
führte zu frühfeministischen Aktivitäten. Zwei Frauen gelten als „Mütter des Fe-
minismus”: Mary Wollstonecraft (1759-1797) argumentierte in ihrer Kampfschrift 
„A Vindication of the Rights of Woman“ bereits 1792, dass Frauen prinzipiell die 
gleichen Rechte wie Männer haben sollten; sie setzte sich insbesondere für das Recht 
von Frauen auf Bildung ein. Zeitgleich verfasste Olympe de Gouges (1748-1793), 
enttäuscht von der französischen Revolution, die ihren Gleichheits- und Freiheitsan-
spruch auf ‚Brüderlichkeit’ reduzierte, ihre „Erklärung der Rechte der Frau und Bür-
gerin“. Darin forderte sie scharfzüngig gleiche politische Rechte für ihr Geschlecht: 
„Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das 
Recht haben, die Rednerbühne zu besteigen.“2

In Deutschland wurden erste Forderungen durch die Vorreiterin Louise Otto-Peters 
(1819-1895) im Kontext der 1848er Revolution erhoben, die als Begründerin der 
bürgerlichen Frauenbewegung gilt. Die von ihr gegründete erste Frauenzeitung hatte 
das Motto: „Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen“. Sie forderte bereits 
1843 „die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben“ (zit.n. Ferner 2008, 7) 
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