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Macht als Chance
Je globaler die wirtschaftlichen und politischen Zusam-
menhänge werden, je unübersichtlicher die Welt heute 
erscheint, desto mehr entsteht der Verdacht, dass unser 
Leben weiterhin von Macht gesteuert wird, auch wenn wir 
diese oft nicht erkennen und beeinflussen können. Die 
Wirtschaft weltweit ist ein großer Machtfaktor, aber auch 
die neuen Medien sind es. 
Macht als Ausdruck menschlicher Beziehungen in unserer 
Gesellschaft hat nichts mehr zu tun mit den Erklärungs-
mustern vergangener Zeiten. Macht wird von Menschen 
gemacht und gesteuert. Das hören und sehen wir täglich 
durch die Medien. Allerdings muss Macht nicht Krieg und 
Verlust bedeuten, sondern sie kann ein Instrument sein, 
das Frauen noch stärker als bisher ergreifen sollten, um 
die Welt, in der sie leben, zu erhalten und zu gestalten. 

Macht ist Wissen 
Macht kann durchaus positiv aufgefasst werden.  Der 
französische Philosoph Michel Foucault hat sich 1976 mit 
dem „strategisch-produktiven Machtbegriff“ auseinander-
gesetzt. Seine Theorie: Machtmechanismen produzieren 
Wissen, um die Wirksamkeit von Macht zu intensivieren. 

Für ihn gehören Macht und Wissen eng zusammen: Sie 
bedingen und verstärken sich gegenseitig. Gute Karten 
für Frauen. Sie liegen in puncto Wissen mit Männern min-
destens gleich, in Bezug auf durch Bildung erworbenes 
Wissen haben Frauen sogar einen Vorsprung.
Die Macht des Wissens oder Wissen ist Macht: Dieser 
Spruch als Erklärungsansatz greift allerdings zu kurz und 
beantwortet nicht die Frage, warum Frauen immer noch 
nicht die Macht haben, die Welt gleichberechtigt mitzu-
gestalten und warum Macht nach wie vor ein männliches 
Attribut ist. Wie schaffen Männer es nach wie vor so er-
folgreich, diese Macht mit beiden Händen festzuhalten? 
Was passiert im Moment? Anstatt dass Frauen ihr Wissen 
und ihre Macht nutzen können, erleben sie einen schlei-
chenden Prozess zurück zu alten Mustern. Selbst im 
Deutschen Bundestag ist der Frauenanteil nach der letz-
ten Bundestagswahl erneut auf lediglich 30,9% gesunken 
und damit auf den Stand vor 20 Jahren zurückgefallen. 

Arbeitszeit und Erwerbstätigkeit
neu definieren 

Wenn Kinder geboren werden und Familien- und Erwerbs-
arbeit neu organisiert werden müssen, zeigt sich, dass 
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mal ist die Basis allerdings gleich zu Hause geblieben. 
Um sich mit den Frauen zu solidarisieren, überneh-
men Männer die Betreuung von Kindern und Haushalt 
oder versorgen die Aktivistinnen mit Essen und Ge-
tränken. Frauenzeichen und die Farbe Lila sind allge-
genwärtig. Selbst der konservative Ministerpräsident 
Rajoy gibt den Feministen mit lila Schleife am Revers. 

Wie kam es zu der überraschenden 
Breitenwirkung?

Die erfolgreiche Mobilisierung fiel nicht vom Himmel. 
Eine jahrelange Vorbereitungsarbeit mit Netzwerktref-
fen auf lokaler und regionaler Ebene ging ihr voraus. 
Die Initiative übernahm das Feministische 8M-Koor-
dinationskomitee der staatlichen Frauenverbände 
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Begeisternde Bilder und Berichte dokumentieren die 
bunte Vielfalt der Frauenbewegung und gehen um 
die ganze Welt. Hunderttausende ziehen durch die 
Straßen in über 120 Städten, in Madrid eine Million, in 
Barcelona 600.000. Überall sind Frauen mit Plakaten 
und Losungen unterwegs und blockieren den Verkehr. 
„Wir haben Madrid lahmgelegt. Heute ist unser Tag 
und morgen noch mehr“, freut sich eine der Organisa-
torinnen. Patricia und Virginia hoffen, mit dem Marsch 
der Frauen Bewusstsein für die Probleme zu schaf-
fen: Benachteiligung und Diskriminierung (bei Gehäl-
tern und Renten), Ausbeutung, häusliche und sexuel-
le Gewalt gegen Frauen. „Machos und Ungleichheit 
gibt es in jedem Haus, in der ganzen Gesellschaft, 
das kann uns nicht egal sein.“ Auf einigen Schildern 
heißt es: „Gemeinsam sind wir stark“. Andere Slogans  
blicken nach vorn, in die Zukunft: „Der Kampf geht wei-
ter, egal was es kosten mag.“ (Zitate aus El Pais)

In den Rundfunk- und Fernsehanstalten zeigen 
sich die Auswirkungen des Frauenstreiks sehr 
eindrücklich. Zum ersten Mal ist keine einzige 
der gewohnten Ansagerinnen oder Moderatorin-
nen zu sehen oder zu hören. Nach vielen Be-
denken und langem Zögern sind auch die gro-
ßen Gewerkschaften UGT und CCOO auf den 
„erfolgversprechenden“ Zug aufgesprungen und 
haben wenigstens zu zweistündigen Arbeitsnie-
derlegungen und Versammlungen aufgerufen 
(zwischen 11.30 und 13.30!), so dass gegen Mit-
tag sechs Millionen Menschen streiken. Manch-

„Wenn wir streiken, steht die Welt still“
Am 8. März 2018 organisierten die Frauen in Spanien einen 24-stündigen Streik, der sich 
zum „feministischen Tsunami“ ausweitete. Sechs Millionen Menschen beteiligten sich an 
Kundgebungen, Demos und Arbeitsniederlegungen. An diesem internationalen Frauentag ist 
Spanien die „Avantgarde des weltweiten Feminismus“ (El Pais, 9.3.18).

Die Nacht vor dem 8. März: Frauennacht in Barcelona!
© Barcedona, Wikimedia Commons

nach wie vor fast ausschließlich Frauen Abstriche bei 
ihren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten machen. 
Ehegattensplitting, unzureichende Kinderbetreuung, 
ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit sind nur eini-
ge Gründe, warum in der Familienarbeit noch so viel 
im Argen liegt. Um diese Spirale zu durchbrechen, 
braucht es Frauen mit Kraft und Mut … und der Macht 
zu reden und zu machen.
Macht als Bestandteil menschlicher Beziehungen 
kommt nur dann zum Tragen, wenn die äußeren Be-
dingungen sich ändern und die Rollen aller Beteiligten 
neu ausgehandelt werden müssen. 
Vielleicht fehlt uns nur die Zeit, noch entschiedener für 
die Rechte der Frauen einzutreten. Erwerbstätigkeit, 
familiäre Sorgearbeit und politisches Engagement on 
top ist nur möglich, wenn Mann und Frau zusammen-
arbeiten und vor allem die Voraussetzungen deutlich 
verbessert werden. Das könnte die Forderung nach 
einer deutlich kürzeren Wochenarbeitszeit für alle bei 
vollem Lohnausgleich (und deren Durchsetzung) sein. 
Eine 30-Stunden-Woche als Regelvollzeit für alle: Im 
Idealfall hätten Männer mehr Zeit für familiäre Sorge-
arbeit und Frauen für politisches Engagement. Dafür 
könnten Frauen mit ihrer Macht, ihrem Wissen und ih-
rem Engagement kämpfen. 

Mit Mut an die Macht
Mutige Frauen haben es vorgemacht! Sie haben die 
Macht der Worte erkannt, gekämpft und sich mit ih-
rem Engagement für bessere Lebensbedingungen al-
ler Menschen eingesetzt. Wir berichten über Olympe 
de Gouges, die bereits im 18. Jahrhundert um Men-
schen- und Frauenrechte kämpfte. Unvergessen ist 
Marie Juchacz Rede als erste gewählte Volksvertre-
terin im Deutschen Reichstag 1919. Wir setzen uns 
weiter mit der „Mutter des Grundgesetzes“ Elisabeth 
Selbert auseinander, die als Frauenrechtlerin und So-
zialpolitikerin in der Weimarer Republik für die rechtli-

che Gleichberechtigung von Frau und Mann in unse-
rer Verfassung steht. Und mit der großen Philosophin 
Hannah Arendt, die als eine der wenigen politisch 
Denkenden Macht und Gewalt getrennt behandel-
te. Ganz aktuell gibt es zwei junge, ganz besondere 
Frauen, die mutig und engagiert kämpfen: die 16-jäh-
rige Klimaaktivistin Greta Thunberg und die 19-jährige 
Emma González. 
Nehmen wir uns diese Frauen zum Vorbild und en-
gagieren wir uns dafür, dass die Gleichberechtigung 
nicht nur auf dem Papier steht. Sorgen wir dafür, dass 
sie auch aktiv und engagiert umgesetzt wird! Auch 
Frauen dürfen und sollen Macht als Macht zum Han-
deln begreifen. Darum geht es! Frauen, worauf warten 
wir noch! Gudrun Frank
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Filmtipp 1
Ein Leben für die Gerechtigkeit

Ruth Bader Ginsberg, geboren am 15. März 1933, dienst- 
älteste Richterin des Obersten Gerichtshofes (Supre-
me Court) der USA, hat die Rechte der Frauen in ihrem 
Land wesentlich verändert. „Ich verlange keine Privile-
gien für mein Geschlecht. Ich verlange nur, dass unsere 
Brüder ihre Füße von unserem Nacken nehmen.“ Eine 
unabhängige Lady, die ganz nach dem Wunsch ihrer 
Mutter, ihr Leben in den Dienst der Gleichberechtigung 
gestellt hat. 

Die Dokumentation zeigt eine überraschend kleine, 
zierliche Frau, deren Worte ein großes Land in Auf- 
ruhr versetzen. Eine inspirierende Reportage – span-
nend und berührend – für jung und alt.
Link zur Vorschau „Ein Leben für die Gerechtigkeit” über 
Ruth Bader Ginsberg:
https://www.youtube.com/watch?v=Znobh1ZUIbI

Tanja Haas
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Begeisternde Bilder und Berichte dokumentieren die 
bunte Vielfalt der Frauenbewegung und gehen um 
die ganze Welt. Hunderttausende ziehen durch die 
Straßen in über 120 Städten, in Madrid eine Million, in 
Barcelona 600.000. Überall sind Frauen mit Plakaten 
und Losungen unterwegs und blockieren den Verkehr. 
„Wir haben Madrid lahmgelegt. Heute ist unser Tag 
und morgen noch mehr“, freut sich eine der Organisa-
torinnen. Patricia und Virginia hoffen, mit dem Marsch 
der Frauen Bewusstsein für die Probleme zu schaf-
fen: Benachteiligung und Diskriminierung (bei Gehäl-
tern und Renten), Ausbeutung, häusliche und sexuel-
le Gewalt gegen Frauen. „Machos und Ungleichheit 
gibt es in jedem Haus, in der ganzen Gesellschaft, 
das kann uns nicht egal sein.“ Auf einigen Schildern 
heißt es: „Gemeinsam sind wir stark“. Andere Slogans  
blicken nach vorn, in die Zukunft: „Der Kampf geht wei-
ter, egal was es kosten mag.“ (Zitate aus El Pais)

In den Rundfunk- und Fernsehanstalten zeigen 
sich die Auswirkungen des Frauenstreiks sehr 
eindrücklich. Zum ersten Mal ist keine einzige 
der gewohnten Ansagerinnen oder Moderatorin-
nen zu sehen oder zu hören. Nach vielen Be-
denken und langem Zögern sind auch die gro-
ßen Gewerkschaften UGT und CCOO auf den 
„erfolgversprechenden“ Zug aufgesprungen und 
haben wenigstens zu zweistündigen Arbeitsnie-
derlegungen und Versammlungen aufgerufen 
(zwischen 11.30 und 13.30!), so dass gegen Mit-
tag sechs Millionen Menschen streiken. Manch-

„Wenn wir streiken, steht die Welt still“
Am 8. März 2018 organisierten die Frauen in Spanien einen 24-stündigen Streik, der sich 
zum „feministischen Tsunami“ ausweitete. Sechs Millionen Menschen beteiligten sich an 
Kundgebungen, Demos und Arbeitsniederlegungen. An diesem internationalen Frauentag ist 
Spanien die „Avantgarde des weltweiten Feminismus“ (El Pais, 9.3.18).

Die Nacht vor dem 8. März: Frauennacht in Barcelona!
© Barcedona, Wikimedia Commons
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Betroffen durch die zunehmende Gewalt der 
Studentenbewegung der westlichen Welt, be-
sonders in den USA Ende der sechziger Jahre, 
hat sich die Philosophin Hannah Arendt mit der 
Frage von Macht und Gewalt auseinanderge-
setzt. Ihre Gedanken wurden unter dem Titel On 
Violence 1970 veröffentlicht. Sie ist eine der we-
nigen politischen Denkerinnen, die Macht und 
Gewalt getrennt behandeln.
Ausgehend von diesen Gedanken stellt sich für 
Feministinnen heute noch die Frage, warum über-
nehmen weniger Frauen die Verantwortung in  
Machtpositionen? Sehen Frauen darin eher 
Machtmissbrauch als die Macht des Han- 
delns?
Zur Beantwortung dieser Frage gibt uns Han-
nah Arendt Denkansätze. Sie grenzt die Schlüs-
selbegriffe Macht und Gewalt eindeutig von-
einander ab. Für sie entspricht Macht „... der 
menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln 
oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zu-
sammenzuschließen und im Einvernehmen mit 
ihnen zu handeln“.
Arendt definiert Gewalt als in gewissem Grade 
unabhängig von der Anzahl der Unterstützer, 
da sie sich auf Werkzeuge (Waffen, Instrumen-
te) verlässt, während Macht immer von der An- 
zahl derer abhängt, die diese Macht gemeinsam 
ausüben.
Im Gegensatz zu ihren meist männlichen Kolle-
gen muss für Hannah Arendt Macht teilbar und 
kontrollierbar sein. Folgt man dem Gedanken,

Hannah Arendt 
1975

wikimedia commons

dass Macht gemeinsames Handeln ist, muss 
dies  nicht zwangsläufig zu Machtmissbrauch 
führen.
Hannah Arendt warnt davor, Macht nicht anzu-
nehmen und nicht zu gestalten. Man muss sich 
bewusst sein, dass Machthaber, vor allem wenn 
sie befürchten, ihre Macht zu verlieren, selten 
der Versuchung widerstehen können, sie durch 
Gewalt zu ersetzen.
Folgt frau den Gedanken der großen Philoso-
phin, muss die Devise heißen: Frauen können 
Macht gestalten, ohne dass es Machtmissbrauch 
bedeutet und mit Gewalt gleichzusetzen ist.
Wenn Frauen für ihre Interessen als Frauen ein-
treten und somit Macht als Macht zu handeln 
verstehen, werden mehr Frauen Lust bekom-
men, diese Verantwortung zu übernehmen.

Petra Fichtner

Literatur: Hannah Arendt, Macht und Gewalt, 2005. 
Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main, Wien, 
Zürich

Emma González
ist eine 19-jährige US-amerikanische Aktivis-
tin kubanischer Herkunft, die sich für strengere 
Waffengesetze in den USA einsetzt. Ein Mit-
schüler hatte mit einem legal erworbenen halb- 
automatischem Gewehr 14 Mitschüler*innen 
und drei Lehrer an ihrer Schule getötet. Nach 
diesem Massaker in der Marjory Stoneman 
Douglas High School von Parkland (Florida) 
2018 verharrte sie vor ihrer bewegenden Rede 
in Schweigen, kaum aushaltbare sechs Minuten 
und 20 Sekunden lang, nachdem sie die Namen 
der 17 Opfer ihrer Schule vorgelesen hatte. „... 
Jetzt hat der Schütze aufgehört zu schießen 
und ist dabei, sich unter die flüchtenden Schüler 
zu mischen. Vor seiner Verhaftung verbringt er 
noch eine Stunde in Freiheit1“. 
Am Ende ihrer Rede sagte sie: „Kämpft für euer 
Leben, bevor das der Job von irgendjemand 
anderem wird2“. Die damals unbekannte Emma 
wurde somit zum Gesicht der neuen Jugendbe-
wegung in den USA. 
Doch gegen die übermächtige Waffenlobby NRA 
zu kämpfen, erfordert Mut und einen langen 
Atem. Das danach entstandene neue Gesetz 
hatte keine merklichen Einschnitte gebracht, 
und doch lief die Waffenlobby dagegen Sturm.
 „Die Waffen haben sich verändert, die Gesetze 
aber nicht“, meint Emma Gonzáles3. Sie gründe-
1 emma.de, Christiane Heil: „Emma Gonzáles: Stim-
me der Proteste“ vom 25.4.2018
2 Johannes Stein: „Das quälende Schweigen der Emma 
González“ vom 25.3.2018, https://www.welt.de/politik/
ausland/article174872677
3 https://www.tagesschau.de/ausland/parkland-
schuelerproteste-101.html, Sebastian Schreiber, 
„Wendepunkt im Waffenstreit?“ vom 14.2.19

Die Macht zu handeln – warum fällt 
dies Frauen so schwer?
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anhören. Sie handelt, weil andere es nicht tun, 
reist durch die Welt, stellt Wirtschaft und Politik 
an den Pranger und eckt damit an. Die Reak-
tionen lassen nicht lange auf sich warten. Sie 
zieht den ganzen Shitstorm von Rechtspopu-
listen und Leugnern des Klimawandels auf 
sich, wird angefeindet, als ideologisch ver-
blendet diffamiert. Diskreditierende Kommen-
tare zielen auf ihr Alter, ihr Geschlecht und auf 
das Asperger-Syndrom ab.2 Greta lässt sich 
nicht beirren. 
Im Dezember 2018 war Greta bei der UN-Klima-
konferenz in Kattowitz, traf dort UN-Generalsek- 
retär António Guterres und hielt eine Rede im 
Plenarsaal. Im Januar 2019 fuhr sie per Bahn 
nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel. Auch 
wenn die wichtigsten Konzernherren bereits ab-
gefahren waren, richtete sie, ähnlich wie zuvor 
in  Kattowitz,  deutliche Worte an die Politik: „Ich 
will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, 
denn das tut es.“3 So jung und so taff!
Ihre Auftritte zeigen Wirkung. In Deutschland 
organisieren sich Tausende Schüler*innen un-
ter dem Hashtag #FridaysForFuture,4 weltweit 
inzwischen Zehntausende Schüler*innen. Greta 
ist längst zum Sprachrohr und Gesicht des ju-
gendlichen Widerstands gegen die zerstöreri-
sche Wirtschafts- und Umweltpolitik der großen 
Industrienationen geworden. „Einzelne, vonein-
ander isolierte Lösungen sind nicht mehr genug 
– und das wissen Sie alle.“5

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
3 https://www.deutschlandfunk.de/umwelt-16-jaehri-
ge-klimaaktivistin-greta-thunberg.
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
5 https://www.aol.de/nachrichten/2019/05/29/greta-
thunberg-und-der-terminator-wollen-die-welt-retten/

Anlässlich des internationalen Frauentags wur-
de Greta 2019 in Schweden zur „wichtigsten 
Frau des Jahres“ ausgerufen. Heute zählt Greta 
zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 
weltweit.6. 

Brigitte Stöcklein-Proksch

Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlaments-
gebäude in Stockholm, August 2018
© Anders Hellberg, wikimedia commons

6 https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg

te mit Mitstreitern die 
March for our Lives-
Bewegung, die die 
ganze Nation motiviert 
und an die Wahlurne 
getrieben hat. 
Emma ist jetzt kaum 
noch in der Öffentlich-
keit zu sehen. Die 
schrecklichen Ereig-
nisse bewegen sie 
noch immer. „Manch-
mal“, schrieb Emma, 
die bei dem Massaker 
viele Freund*innen 
verloren hat, in der Mo-

dezeitschrift Harper’s Bazaar, „wäre es schön, 
ein Baum zu sein – tief verwurzelt und von den 
Schrecken der Welt verschont.“4      

Brigitte Stöcklein-Proksch

Greta Thunberg
Sie ist jung, sie ist mutig, sie engagiert sich, sie 
brennt für ihr Ziel und – sie pfeift auf die Poli-
tik. Die 16-Jährige Klimaschutz-Aktivistin zeigt 
den Institutionen, wo es lang geht. Unermüdlich 
streikt sie seit Monaten, jeden Freitag lässt sie 
die Schule sausen. „Wir Kinder tun oft nicht das, 
was ihr Erwachsenen von uns verlangt. Aber wir 
ahmen euch nach. Und weil ihr Erwachsenen 
euch nicht für meine Zukunft interessiert, wer-
de ich eure Regeln nicht beachten“, sagt Greta.1 
Sie mag sich das Getöse der Politiker nicht mehr
4 https://www.emma.de/artikel/emma-gonzalez-die-
stimme-der-proteste-335631
1 Greta Thunberg: Zitiert in: Der Tagesspiegel, 3. De-
zember 2018 

Emma González
© Emilio J. Rodríguez Posada,
wikimedia commons
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Frauen macht Politik –  
Frauen können alles

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“

Artikel 3, Abs. 2 Grundgesetz

Buchtipps 1

„Alte weiße Männer“  
von Sophie Passmann

Er hat Macht und er will diese Macht auf keinen Fall 
verlieren. Doch Sophie Passmann will Gewiss- 
heit statt billiger Punchlines, deswegen trifft sie 
mächtige Männer, um mit ihnen darüber zu spre-
chen: „Sind Sie ein alter weißer Mann, und wenn 
ja – warum?“ Die Texte, die daraus entstanden 
sind, gehören zu den klügsten und gleichzeitig 
lustigsten, die man hierzulande finden kann. 

Kiepenheuer & Witsch, 2019

„Wir werden nicht als Mädchen geboren, 
wir werden dazu gemacht“ (1977) 

von Ursula Scheu 
Ursula Scheu weist zum ersten Mal in deutscher 
Sprache nach, dass Kinder (Mädchen und Jun-
gen) schon unmittelbar nach der Geburt systema-
tisch in eine Geschlechterrolle gedrängt und zu 
Wesen deformiert werden, die wir „weiblich“ oder 
„männlich“ nennen. Dieser Prozess bedeutet für 
beide Geschlechter eine fatale Einengung, aber 
die Mädchen werden noch stärker als die Jungen 
in ihren potentiellen Fähigkeiten beschränkt, in 
ihrer Autonomie gebrochen und allseitig benach-
teiligt.

S. Fischer Verlag, 1977

„Ich wollte Hosen“  
von Lara Cardella

Mit ihrem Roman landete Lara Cardella im Alter 
von 19 Jahren ein sensationelles Debüt. Die bio-
grafische Erzählung beschreibt exemplarisch den 
sizilianischen Macho und die Unterdrückung der 
Frau. 

S. Fischer Verlag 1989/2015

Es war weder selbstverständlich noch ein 
Geschenk, dass dieser Artikel 1949 in das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
aufgenommen wurde. Es ist vor allem der Hart-
näckigkeit einer Frau, Dr. Elisabeth Selbert, zu 
verdanken, sie war eine der vier Mütter des 
Grundgesetzes und die Mutter der Gleichbe-
rechtigung.
Sie erkämpfte die Gleichberechtigung zuerst für 
sich und dann für alle Frauen in Deutschland.

Elisabeth Selbert, die aus einfachen Verhältnis-
sen kam, macht im Alter von 30 Jahren als zwei-
fache Mutter das Abitur im Heimstudium, danach 
studiert sie in Göttingen und Marburg Jura. 1930 
promoviert sie über das „Zerrüttungsprinzip bei 
der Scheidung“. Mit diesem Thema war sie ihrer 
Zeit weit voraus – erst 47 Jahre später wurde 
das „Schuldprinzip“ abgeschafft. 

Nach der Machtübernahme durch die Nazis ist 
Elisabeth Selbert eine der letzten als Anwältin 
zugelassenen Frauen, danach wird der Berufs-
zugang für Frauen verboten. In ihrer Heimat-
stadt Kassel führt sie bis ins Alter von 85 Jahren 
eine Anwaltskanzlei.1946 wird Elisabeth Selbert 
in den SPD-Parteivorstand gewählt. 1948/49 
wird sie in den Parlamentarischen Rat berufen 
und wirkt bei der Erarbeitung des Grundge-
setzes mit. Drei Lesungen und unzählige Wä-

schekörbe voll mit 
Protestschreiben 
aus der Öffentlich-
keit sind nötig, bis 
der Gleichberech-
tigungsartikel an-
genommen wurde. 
Bis 1958 gehörte 
Elisabeth Selbert 
dem Hessischen 
Landtag an. Sie 
starb am 9. Juni 
1986 in Kassel.
Gefragt nach der 
Umsetzung des Grundrechts auf Gleichberech-
tigung meint Elisabeth Selbert wenige Jahre vor 
ihrem Tod: „Die mangelnde Heranziehung von 
Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe 
Beteiligung in den Parlamenten ist schlicht Ver-
fassungsbruch in Permanenz.“
Ihr Wirken im Parlamentarischen Rat und ihr 
Einsatz für Gleichberechtigung sind von der 
ARD unter dem Titel „Sternstunden ihres Le-
bens“ mit Iris Berben in der Hauptrolle verfilmt 
worden.

Claudia Kipferler
Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg, Fachbereich Frauen und Politik

Elisabeth Selbert
© Stiftung Haus der Geschichte; 
Erna Wagner-Hehmke
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Ungewöhnliches für die damalige Zeit. Sie be-
suchte die Volksschule, war Dienstmädchen, 
Fabrikarbeiterin, Wärterin in einer Irrenanstalt, 
lernte in Kursen das Schneidern und Weißnä-
hen. Nach kurzer Ehe zog sie, frisch geschie-
den mit zwei kleinen Kindern, als Alleinerziehen-
de nach Berlin, wo ihre politische Laufbahn ab 
1908 begann.2 Sie trat in die SPD ein, war Mit-
glied des Parteivorstandes, Leiterin des Frauen-
sekretariats, folgte Clara Zetkin als Redakteurin 
der Zeitschrift „Die Gleichheit – Zeitschrift für die 
Interessen der Arbeiterinnen“ nach, war Mitglied 
des Reichstags bis 1933. Während sie tags-
über ihren Lebensunterhalt verdiente, waren die 
Abende und Wochenenden ausgefüllt mit Lehr-
gängen, Demonstrationen und Redeauftritten. 
Sie wechselte sich ab mit ihrer Schwester Eli-
sabeth Röhl, ebenfalls Mitglied der Nationalver-
sammlung. 
Schon während des Ersten Weltkriegs arbeite-
ten beide in der Heimarbeitszentrale und bei der 
sog. Lebensmittelkommission. Gemeinsam mit 
anderen Frauen errichteten sie Suppenküchen, 
Nähstuben und Heimarbeitsplätze, engagierten 
sich für Kriegswitwen und -waisen. Als Abgeord-
nete widmete sich Marie Juchacz hauptsächlich 
der Sozialpolitik. Sie trat ein für einen besseren 
Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Jugendhil-

2 15. Mai 1908 Aufhebung des Verbots für politische 
Betätigung von Frauen. 
Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/
ein-schritt-zur-gleichberechtigung.871.de.

fe und eine Änderung der Rechtsstellung nicht- 
ehelicher Kinder. 
Nach der Machtübernahme Hitlers floh Marie 
Juchacz 1933  ins Saarland, 1935 nach Frank-
reich, 1941 nach New York. Dort gründete sie 
die „Arbeiterwohlfahrt USA – Hilfe für die Opfer 
des Nationalsozialismus“, die nach Kriegsende 
der Bevölkerung im zerstörten Deutschland mit 
Paketen half. 1949 kehrte Marie Juchacz nach 
Deutschland zurück. Sie starb 76-jährig am 28. 
Januar 1956. 
Ihre größte sozialpolitische Leistung war die 
Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im De-
zember 1919. Nach dem Ersten Weltkrieg wa-
ren Millionen Menschen dringend auf Hilfe an-
gewiesen. Tausende Kriegsversehrte, Witwen, 
Waisenkinder und Arbeitslose standen ohne 
soziale Hilfen da. Es entwickelte sich rasch eine 
tragfähige Organisation mit Schulungseinrich-
tungen für Sozialarbeiter, Kindergärten und Er-
holungsheimen.

Brigitte Stöcklein-Proksch

„Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, 
dass in Deutschland die Frau als Freie und Glei-
che im Parlament zum Volke sprechen darf ... 
Ich möchte hier feststellen, und glaube damit 
im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir 
deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa 
in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig 
sind. Was diese Regierung getan hat, das war 
eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen 
gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vor-
enthalten worden ist.“ 

Marie Juchacz (1879–1956), SPD-Politikerin, 
Frauenrechtlerin und Sozialreformerin vor der 

Weimarer Nationalversammlung)1 
Wer war diese selbstbewusste, starke und mu-
tige Frau? 
Sie kam aus einfachen Verhältnissen, nichts 

1 https://www.bundestag.de/dokumente/text-
archiv/2014/49494782_kw07_kalenderblatt_
juchacz/21567

Erste Rede einer Frau im Reichstag 
am 19. Februar 1919 

Marie Juchacz um 1919

© AdsD/Friedrich- 
Ebert-Stiftung)

Filmtipp 2
Digital Warriors – Die Social Media Re-

volution der Frauen
Die Dokumentation zeigt Frauen, die sich gegen 
Frauenmorde in Lateinamerika, gegen weibliche 
Genitalverstümmelung in Afrika, den Kopftuch-
Zwang im Iran und für Frieden zwischen Indien 
und Pakistan einsetzen. Digitale Amazonen sind 
Netzaktivistinnen, die nicht aufgeben – egal wie 
sehr sie angefeindet werden.
Buch und Regie sind von Bettina Kolb und Eva 
Richter – Deutsche Welle (DW)
https://youtu.be/xo587462Sak    Tanja Haas
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Buchtipps 2
„Die Geschichte der Frauenbewegung”  

von Michaela Karl
Eine Töchtergeneration findet sich „überhaupt 
nicht benachteiligt, im Gegenteil" und lässt 
sich mal wieder Geld und Ruhm vor der 
Nase wegschnappen. War da was? Ja, da 
war viel, vor diesem backlash, vor dem sich 
zugegebenermaßen auch ein paar versprengte 
Feministinnengrüppchen in Sicherheit bringen 
konnten. Der kurzsichtige Blick neuer Mädels 
auf den eigenen Bauchnabel (und die eigene 
biologische Uhr) hört auf, der einzig mögliche 
zu sein, rekapituliert man die Geschichte der 
Frauenbewegung seit der Französischen 
Revolution, die Frauen überhaupt erst das 
Menschenrecht erfocht, ein Menschenrecht, das 
noch längst nicht überall auf der Welt gilt.

Reclams 2011

„Die Freiheit, frei zu sein” 
(2018 dt.) von Hannah Arendt

„Mein Thema heute, so fürchte ich, ist fast schon 
beschämend aktuell.“ 
Was ist Freiheit, und was bedeutet sie uns? 
Begreifen wir sie nur als die Abwesenheit von 
Furcht und von Zwängen, oder meint Freiheit 
nicht vielmehr auch, sich an gesellschaftlichen 
Prozessen zu beteiligen, eine eigene politische 
Stimme zu haben, um von anderen gehört, 
erkannt und schließlich erinnert zu werden? 
In diesem bisher auf Deutsch unveröffentlichten 
Essay zeichnet Hannah Arendt die historische 
Entwicklung des Freiheitsbegriffs nach. Dabei 
berücksichtigt sie insbesondere die Revolutionen 
in Frankreich und den USA. 

dtv 2018

Frauen und Macht – Daten und Fakten

Alle Grafiken 
auf dieser 

Seite:
©Kerstin Schar-

fenberg
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besetzt. Wir sollten den Begriff durch „Gestal-
tungsmöglichkeiten“ ersetzen. Frauen möchten 
mitgestalten! 

Was könnten die Gründe dafür sein, dass man-
che Frauen davor zurückschrecken, sich auf 
eine Führungsposition zu bewerben? 
Das Ausüben einer Führungsposition wird oft mit 
der Vorstellung verbunden, dass die Führungs-
kraft als Erste kommen und als Letzte gehen sollte 
und über alles Bescheid wissen muss. Viele Frau-
en, aber auch immer mehr Männer möchten je-
doch Privatleben und Beruf vereinbaren können. 
Mit einem veralteten Führungsbild ist dies nicht 
möglich. 

Mit welchen konkreten Maßnahmen ermuntert 
ihr Frauen, Führungsverantwortung zu überneh-
men? 
Der Nürnberger Stadtrat hat vor zwei Jahren 
einen Leitfaden „Führen mit reduzierter Arbeits-
zeit“ verabschiedet und dazu eine Broschüre 
veröffentlicht, die Mut machen soll, auch mit 
reduzierter Arbeitszeit Führungsaufgaben zu 
übernehmen. Gleichzeitig sind Dienststellen an-
gehalten zu überprüfen, inwieweit freiwerdende 
Führungspositionen mit reduzierter Arbeitszeit 
ausgeübt werden könnten. In der Ausschrei-
bung könnte dann zum Beispiel stehen, dass 
diese Tätigkeit auch an vier Tagen mit 32 Wo-
chenarbeitsstunden ausgeübt werden kann.

Was sollten aus deiner Sicht die Politik oder die 
Gewerkschaften tun, um die Gleichstellung von 
Frauen auch in den Führungsetagen durchzu-
setzen?
Wir brauchen auf jeden Fall verbindliche Ge-
schlechterquoten, nicht nur für die Aufsichtsräte 
von etwas mehr als 100 börsennotierten Unter-
nehmen. Die Quotenregelung, die es seit 2016 

Hedwig Schouten, 
Frauenbeauftragte 
in Nürnberg

© Christine Dieren-
bach, Presseamt der 
Stadt Nürnberg

Hedwig, bei der Stadt Nürnberg sind aktuell 
etwa 54 % der Beschäftigten weiblich, also über 
die Hälfte. Immer mehr hochqualifizierte Frau-
en kommen bei Einstellungen zum Zug. Spie-
gelt sich dies auch in den „Machtpositionen“ 
der Stadt Nürnberg wider? Wie sieht es bei den 
berufsmäßigen Stadtratsmandaten und Amtslei-
tungen aus?
Die Frauenquote bei Dienststellenleitungen ist 
hierfür ein guter Indikator. 1988, also vor mehr 
als 30 Jahren, lag der Anteil bei Amts- und 
Dienststellenleiterinnen bei 4,5 %. Jetzt ha-
ben wir in diesem Bereich einen Frauenanteil 
von 31,88 %. Diese Zahl ist mir aber nicht dif-
ferenziert genug, weil die Verwaltungsdienst-
stellen und die städtischen Schulleitungen zu-
sammengerechnet werden. Die Entwicklung im 

Schulbereich ist sehr gut: Es gibt genauso viele 
Schulleiterinnen wie Schulleiter! Bei den Ver-
waltungsdienststellen haben wir jedoch nur elf 
weibliche Führungskräfte. Diese Frauenquote 
von gerade mal 23,40 % zeigt, dass die Macht-
positionen hier noch fest in Männerhand sind. 
Unter den berufsmäßigen Stadtratsmitgliedern 
befindet sich zurzeit nur eine Frau. Das sind 
12,5 % ... Im Moment läuft das Auswahlverfah-
ren für zwei Referentenstellen. Da erwarte ich 
auf jeden Fall eine Steigerung dieser schon sehr 
niedrigen Quote! 

War es ein Selbstläufer, dass in einer immer 
weiblicheren Verwaltung Frauen automatisch ir-
gendwann in Führungspositionen kommen, oder 
musste bzw. muss noch nachgeholfen werden?  
Ein Selbstläufer war und ist es nicht. In den 
Köpfen ist teilweise leider immer noch ein sehr 
männliches Führungsbild vorhanden. Gleiches 
sucht bekanntlicher Gleiches. Ein Thomas stellt 
doch eher einen Michael als eine Michaela als 
Führungskraft ein. Gerade in den Anfangsjahren 
des Frauenbüros war es daher ganz wichtig, bei 
Personalauswahlverfahren darauf zu schauen, 
dass auch qualifizierte Frauen zum Zuge kamen. 

Was hältst du von der These, dass Frauen gar 
keine Machtpositionen anstreben, sondern viel 
lieber als Gleiche unter Gleichen arbeiten?
Der Begriff Macht ist für viele Frauen zu negativ 

Frauenbeauftragte in Nürnberg
Machtpositionen gibt es nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst. 
Früher waren herausgehobene Positionen in den Verwaltungen meist Männerdomänen. Doch 
hier findet ein allmählicher Wandel statt, wie das Beispiel der Stadt Nürnberg zeigt. Dazu haben 
wir die städtische Frauenbeauftragte Hedwig Schouten interviewt. Hedwig ist übrigens nicht 
nur ver.di-Mitglied, sondern auch bei den ver.di-Frauen in Mittelfranken aktiv.
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gibt, wirkt; der Frauenanteil in Aufsichtsräten 
dieser Unternehmen steigt allmählich in Rich-
tung 30 %. Für Unternehmensvorstände gibt es 
allerdings noch keine Geschlechterquote, sie 
bleiben weiterhin männerdominiert mit einem 
Männeranteil von 91,5 %.  

Ab wann wären deiner Meinung nach Frauenför-
derprogramme nicht mehr notwendig? 
Wenn Mädchen nicht mehr belächelt werden, 
wenn sie Vorstandsvorsitzende eines börsen-
notierten Unternehmens werden möchten, und 
Jungen beim Berufswunsch Erzieher nicht zu 
hören bekommen: „Wie willst du davon eine Fa-
milie ernähren?“

Das Interview führte Kerstin Scharfenberg

Mentoring-Programm für Frauen der Stadt Nürnberg
Die Stadt Nürnberg verabschiedet alle drei Jahre Gleichstellungsaktionspläne zur Erreichung 
von mehr Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadtgesell-
schaft. Eine zentrale Maßnahme dieser Aktionspläne ist die Durchführung des Mentoring-Pro-
gramms für Frauen, um mehr Frauen für Führungspositionen zu gewinnen. 

Mentoring ist ein Personalentwicklungsinstrument, mit dem eine Mitarbeiterin, die sogenann-
te Mentee, durch den persönlichen Austausch mit einer erfahrenen Führungskraft in ihrer be-
ruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützt wird. Basis ist das alle sechs bis acht Wo-
chen stattfindende berufliche und direkte Vier-Augen-Gespräch zwischen der Mentee und der 
Mentorin oder dem Mentor. Zusätzlich werden Workshops und Kollegiales Coaching angebo-
ten. Das Programm ist gedacht für Mitarbeiterinnen, die das Potenzial für die Ausübung von 
Führungspositionen haben und sich eine Führungsaufgabe vorstellen können. Wichtig ist, dass 
es für dieses Programm keine Altersbeschränkung gibt. 

Das dritte Mentoring-Programm ist im Februar 2019 mit 14 Mentees und Mentor*innen gestartet 
und dauert zwei Jahre.  

Hedwig Schouten

Monika, als Vorsitzende des ver.di-Gewerk-
schaftsrats (GR) bist du das „mächtigste“ ehren-
amtliche Mitglied in unserer Gewerkschaft. Wie 
bist du im Jahr 2007 in diese Position gekom-
men? Hast du die Gelegenheit, Gewerkschafts-
ratsvorsitzende zu werden, mit Freude beim 
Schopf gepackt oder wurdest du dazu eher über- 
redet oder gar gedrängt? Hattest du „Lust auf 
Macht“?
Ja, absolut (lacht). Das habe ich schon immer so 

gehandhabt, nach dem Motto: „Ich stehe zur Verfü-
gung, ich kann das, ich mache das!“ Meine Vorgän-
gerin – Maggi Wendt – hat den Termin gut abgepasst 
und mich gefragt, ob ich das Amt überneh- 
men möchte. Das Nachdenken kam erst da-
nach. Und bis heute habe ich meine Entschei-
dung nie bereut. Es ist mir nie zur Last gewor-
den. So ein Job klappt nur, wenn man Spaß 
daran hat und ein gutes Team im Hintergrund 
für einen arbeitet.

Schon in deiner früheren Funktion – du warst 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Telekom 
– hast du viele mächtige Frauen und Männer 
kennengelernt. Gehen Frauen grundsätzlich 
anders mit Macht um als Männer? Hast du ge- 
schlechtsspezifische Unterschiede festge-
stellt?
Definitiv! Früher wie heute stelle ich das fest.  
Beispiel: Wenn einer Kollegin eine neue Posi-
tion angeboten wird, dann bezieht sich ihre erste 
Frage auf die Funktion: „Was sind meine Auf-
gaben?“ und ihre zweite Frage lautet: „Kann ich 
das?“. Männliche Kollegen beginnen mit: „Was 
springt dabei für mich heraus?“. Ich finde, wir 
Frauen hinterfragen hier ganz viel, bewerten die 
Aufgabe und uns zu stark. Schon als Gleichstel-
lungsbeauftragte bei der Telekom hat mich die-
ses Verhalten beschäftigt.

Ist es eine Frage von Selbstbewusstsein?
Ich erinnere mich an ein Buch, das ich gekauft 

Monika Brandl
Monika Brandl ist seit 2007 die Vorsitzende des ehrenamtlichen Gewerkschaftsrats, dem 
höchsten ver.di-Gremium. Nach zwölf Jahren an der Spitze von ver.di hat sie ihren Rück- 
zug aus dem Amt zum Zeitpunkt des Bundeskongresses angekündigt. 
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habe, als meine Tochter noch klein war: „Mäd-
chen werden nicht als Mädchen geboren, son-
dern dazu gemacht.“ Diesen Titel teile ich. Die-
selben Erfahrungen mache ich oft.
Ist dir das bei deiner Tochter gelungen, dass sie 
sich frei und selbstbewusst entscheiden kann?
Ja – trotz Kindergarten und Schule. Meine Tochter 
hat ein gesundes Selbstbewusstsein und steht mit 
beiden Beinen im Leben – eine ganz taffe Frau.
Du bist nicht nur eine mächtige Frau, sondern 
auch eine bekennende Feministin. In ver.di hast 
du stets aktiv für Frauenrechte gekämpft und 
dich nie entmutigen lassen. Würdest du sagen, 
dass Frauen in ver.di heute auf allen haupt- und 
ehrenamtlichen Ebenen gleichberechtigt sind?
Ja, allerdings etwas eingeschränkt. Auf der 
Bundesvorstandsebene haben Frauen deutlich 
mehr Mandate. Auf dieser Ebene scheint es kei-
ne Frage mehr zu sein. Aber auf der bezirklichen 
Ebene hängen Männer noch sehr an ihren Jobs, 
insbesondere an den Titeln.

Wie lautet dein Tipp, diesen Defiziten zu begeg-
nen?
Gegenseitig nach vorne stupsen. Die Zeit, da-
rauf zu warten, dass frau gesehen wird, ist nicht 
da. „Ich kann und will es machen“ scheint aus 
Sicht der Frauen teilweise verwerflich zu sein. 
Wichtig ist, sich einen Unterstützerkreis zu su-
chen und es einzufordern.
Es scheint, dass Frauen sich nicht in eine beruf- 
liche oder gewerkschaftliche Machtposition be-
geben möchten, da sie um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf fürchten bzw. sich keine 60- 
oder 70-Stunden-Woche antun wollen, die du 
sicher oft genug hattest. Wie hast du trotz der 
großen Verantwortung und Termindichte deine 

persönliche Work-Life-Balance über einen so 
langen Zeitraum hinbekommen? 
Zum einen haben mein Mann und ich immer in 
Wahlperioden gedacht und uns bei der Ämter-
übernahme abgewechselt. Wenn zwei sich zu-
sammentun, deren Herzen für die Gewerkschaft 
schlägt, dann bleibt einem nichts anderes übrig. 
Als unsere Tochter aus dem Gröbsten heraus 
war, habe ich den Vorsitz im Gesamtbetriebsrat 
übernommen. An den Wochenenden haben wir 
dann immer unsere Termine abgestimmt. Und 
ehrlich – die Stunden habe ich nie gezählt, ein 
großer Anteil der Gewerkschaftsarbeit war und ist 
für mich selbstverständlich.
Im September wird sich Frank Bsirske nicht 
mehr zur Wahl stellen. Als Gewerkschaftsrats-
Vorsitzende hast du viele Gespräche mit po-
tenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern 
geführt. Leider haben alle Kolleginnen, die in 
Frage gekommen wären, abgewunken. Welche 
Beweggründe haben dir die Frauen genannt,  
nicht für den ver.di-Vorsitz kandidieren zu wollen? 
Abgewunken klingt negativ, und das hat auch 
keine Frau gemacht. Die Lebensplanung der 
Kolleginnen habe ich immer akzeptiert. Auch 
viele Kollegen haben aufgrund anderer Priori-
täten Abstand genommen. Als Gewerkschaft 
sind wir groß genug und bunt genug, dass wir 
damit umgehen können und sollten. Den Vorsitz 
muss man lieben und von ganzem Herzen ma-
chen wollen. Ein Wochenende auf der Couch 
kommt da nur fünf- bis sechsmal im Jahr vor. 
Entweder du brennst total dafür oder du kennst 
deine Grenzen.
Du warst in deiner Telekomzeit auch Mitglied 
des Europäischen Betriebsrats. Gibt es etwas, 
was wir von Frauen aus anderen Ländern im 

Hinblick auf Macht 
lernen können?
Ich denke mir, 
dass gerade vie-
le Frauen aus den 
nordischen Län-
dern oder auch aus 
dem Osten sehr 
s e l b s t b e w u s s t 
sind. Das Modell 
Mädchen/Jungs 
ist dort nicht so 
ausgeprägt wie 
bei uns. Schwe-
dinnen/Norwegerinnen/Holländerinnen kamen 
mir immer viel selbstbewusster vor.
Und wie verhalten sich die nordischen Männer?
Das sind keine Männer der vielen Worte. Aber 
eigentlich habe ich nicht genügend Erfahrungen, 
um dazu ein vollständiges Bild wiederzugeben.

Und nun zum Schluss – welche Botschaft möch-
test du uns Frauen mitgeben? 
Mut zu haben und sich zu zeigen – aufstehen 
und laut zu sagen: „Ich kann das und ich mach 
das!“ Was mir immer wichtig war, ist der Um-
gang mit Niederlagen. Wenn ich einmal gestol-
pert bin, dann habe ich etwas dabei gelernt. Die 
Welt bricht bei Niederlagen nicht zusammen, 
und schon gar nicht habe ich mir dabei gedacht, 
dass ich nicht gut genug wäre. Beim Stolpern 
gilt das Motto: „Hinfallen, aufstehen, Krönchen 
richten – weitergehen.“
Danke, liebe Monika, für die schönen Schluss-
worte und für dein Engagement in ver.di. Dir 
alles Gute und weiterhin so viel positive Energie.

Das Interview führte Tanja Haas

Monika Brandl (rechts) mit 
Frank Bsirske und Bettina 
Messinger auf einer Demons-
tration          © Barbara Haase
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scharfsinniges Dokument konsequenten Wider-
standes gegen die „Erklärung der Männer- und 
Bürgerrechte“ (1789). Sie forderte gleiche Rech-
te und gleiche Pflichten für Frauen, vor allem 
existentielle Unabhängigkeit .
Olympe de Gouges stritt auch für die Ärmsten 
der Armen. Sie schlug vor, diese durch die Ein-
führung einer Luxus- und Glücksspielsteuer zu 
finanzieren. Sie trat in ihren Eingaben für Bil-
dung für alle Bevölkerungsschichten ein, auch 
für Bildung der Frauen, für die Trennung von 
Kirche und Staat und für die Abschaffung der 
Todesstrafe. Sie war eine glühende Verfechte-
rin freier Wahlen und einer Verfassung, was ihr 
zum Verhängnis wurde.
„Die Frauen haben das Recht, das Schafott 
zu besteigen, gleichermaßen muss ihnen das 
Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne 
zu besteigen.“

Petra Fichtner
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Dieser Aufruf von Olympe de Gouges sorgte 
schon vor über zweihundert Jahren für Aufruhr 
und hat heute noch Brisanz. Geschrieben hat 
ihn eine der mutigsten Frauen dieser Zeit, die 
sich für die Rechte der Frauen, der Sklaven und 
der Unterdrückten einsetzte.
Geboren wurde Olympe de Gouges am 7. Mai 
1748 als Marie Gouze in Montauban, Süd-
frankreich. Sie war eine der jüngeren Töchter 
des kleinbürgerlichen Ehepaares Anne-Olympe 
und Pierre Gouze, der aber nicht ihr Vater war.  
Der Vater war wohl ein Adeliger (der sich aber 
nie zu ihr bekannte). Mit 17 Jahren heiratete sie 
den unvermögenden Louis-Yves Aubry, der ein 
Jahr später starb. Sie bezeichnete sich als Wit-
we und ging 1770 mit ihrem Sohn nach Paris. 
Dort lebte sie unverheiratet mit Jacques Biétrix 
de Rozières zusammen, einem adeligen Trans-
portunternehmer. Er sorgte für ihren Unterhalt 
und ermöglichte ihr als gutsituierter Bürgerin 
den Zugang zu den Salons jener Zeit. 
In dieser Zeit legte sie sich den Namen Olym-
pe de Gouges zu.  Sie brachte sich Lesen und 
Schreiben mit großem Eifer autodidaktisch 
bei. Sie stand in Kontakt mit zeitgenössischen 
Schriftsteller*innen, Wissenschaftler*innen und 
Publizist*innen, besuchte politische Clubs und 
die Salons der Intellektuellen.
Bekannt wurde sie durch ihre politischen Schriften, 
die sie als Eingaben und Petitionen an politische 
Institutionen bzw. Abgeordnete schickte, als offene 
Briefe publizierte oder als Wandplakate aushän-
gen ließ. Mit Robespierre begann im Juni 1793 die 

Schreckensherrschaft, und jeder, der gegen die Re-
publik schrieb, konnte zum Tode verurteilt werden. 
Mit einer Wandzeitung wollte sie zu einer direkten 
Volkswahl aufrufen, wurde aber beim Plakatieren 
verhaftet. Das Tribunal verdächtigte sie die Wieder-
einrichtung einer Macht anzustreben, die die Volks-
souveränität angreift, und verurteilte sie zum Tode. 
Sie wurde am 3. November 1793 hingerichtet.
Olympe de Gouges war eine mutige Frau, die 
um die Macht der Worte wusste. Ihre Schriften 
und Publikationen zeugen von ungeheurem En-
gagement für die Menschenrechte und insbe-
sondere für die Frauenrechte.
Sie kämpfte gegen die Ehe und für das Recht 
der Frauen auf Scheidung. Sie forderte eine Re-
vision des Eherechts zugunsten eines Gesell-
schaftsvertrages zwischen Mann und Frau. Ihrer 
Meinung nach war die Ehe „das Grab der Liebe 
und des Vertrauens“. Ihre erste Publikation ist 
der Briefroman „Mémoire de Madame de Val-
mont“, der 1788 erschien und (aus ihrer eigenen 
Biografie schöpfend) die Probleme von Kindern 
illegitimer Herkunft sowie die unfreiwillige Ver-
heiratung von Frauen thematisierte.
In ihrem ersten Theaterstück „Zamore et Mirza 
ou l’heureux naufrage“ setzte sie sich als erste 
Frau ihrer Zeit öffentlich gegen die Versklavung 
von Schwarzen in den Kolonien ein. Sie er-
zwang vor Gericht, dass ihr Stück uraufgeführt 
werden musste. Allerdings wurde es nach drei 
Pflichtvorstellungen abgesetzt.
Besonders zu erwähnen ist ihre „Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin“ (1791), ein 

Olympe de Gouges
„Frauen, wacht auf! Was auch immer die Hürden sein werden, die man euch entgegenstellt, es 
liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.“  
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Schlusspunkt!
Es war einmal ein Reich ... 
in dem lebte ein fleißiges Völkchen, das zur Hälfte aus Katzen und zur anderen Hälfte aus Hunden bestand. Da die 
Hunde immer am lautesten bellten und am aggressivsten knurrten, hatten sie schon sehr früh das Sagen im Land. 
Alle Entscheidungen liefen nur über die Hunde, auch wenn die Entscheidungen direkt die Katzen betrafen. 
Das gefiel den Katzen überhaupt nicht, und sie wurden immer unzufriedener. Sie machten ihrem Unmut deutlich Luft 
und gingen auf die Straßen. Nach einer langen Zeit des Missmutes forderten die Miezen, dass sich die Machtverhält-
nisse ändern müssten. 
Die Hunde meinten daraufhin: „Naaaa gut, dann setzt euch doch mal zusammen und überlegt, was ihr braucht, um 
bei uns mitzumischen.“ Die Katzen überlegten: „Wir müssen bellen lernen, damit sie uns verstehen!“, maunzt die 
erste. „Wir müssen mit dem Schwanz wedeln lernen!“, die zweite, und die dritte rief: „Und immer schön mit dem Rudel 
laufen!“ Darauf fingen sie fleißig zu üben an. Und ein paar von ihnen bellten und schwanzwedelten schon bald recht 
ordentlich.  
„Geht doch!“, riefen die Hunde erfreut und gaben dem einen oder anderen angepassten Kätzchen einen Posten zum 
Mitreden. 
Irgendwann bekam die erste Katze einen Krampf im Schwanz und erklärte, dass sie eine Pause brauchte. Kurz da-
rauf entschuldigte sich auch eine zweite Katze mit dem Hinweis, dass sie keine Lust auf dieses Rudelgedöns hätte, 
und eine dritte traute sich schon gar nicht mehr, sich bemerkbar zu machen, aus Angst vor der Schwanzwedelei. 
Aber Katze Nummer vier hält sich derweil prächtig, sie hebt mittlerweile sogar ein Bein beim Pinkeln. Sie gilt als Aus-
nahmetalent und als Beweis, dass das schon geht mit den bellenden Katzen. Und die anderen? „Die wollen einfach 
nicht, die Miezen!“, beschwerten sich die Hunde, und die Ausnahmekatze bellt: „Die strengen sich nicht genug an!“  
Männer sind keine Hunde, Frauen keine Katzen und „alle Männer“ und „alle Frauen“ gibt es natürlich sowieso nicht. 
Es hilft trotzdem, die Szene im Kopf zu haben, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt nach-
denken.

 Tanja Haas
Angelehnt an einen Essay über Frauen im Job „Jetzt sei nicht langweilig!“  

von Vera Schroeder, SZ vom 27.4.2018, www.sueddeutsche.de 
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mal ist die Basis allerdings gleich zu Hause geblieben. 
Um sich mit den Frauen zu solidarisieren, überneh-
men Männer die Betreuung von Kindern und Haushalt 
oder versorgen die Aktivistinnen mit Essen und Ge-
tränken. Frauenzeichen und die Farbe Lila sind allge-
genwärtig. Selbst der konservative Ministerpräsident 
Rajoy gibt den Feministen mit lila Schleife am Revers. 

Wie kam es zu der überraschenden 
Breitenwirkung?

Die erfolgreiche Mobilisierung fiel nicht vom Himmel. 
Eine jahrelange Vorbereitungsarbeit mit Netzwerktref-
fen auf lokaler und regionaler Ebene ging ihr voraus. 
Die Initiative übernahm das Feministische 8M-Koor-
dinationskomitee der staatlichen Frauenverbände 
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Begeisternde Bilder und Berichte dokumentieren die 
bunte Vielfalt der Frauenbewegung und gehen um 
die ganze Welt. Hunderttausende ziehen durch die 
Straßen in über 120 Städten, in Madrid eine Million, in 
Barcelona 600.000. Überall sind Frauen mit Plakaten 
und Losungen unterwegs und blockieren den Verkehr. 
„Wir haben Madrid lahmgelegt. Heute ist unser Tag 
und morgen noch mehr“, freut sich eine der Organisa-
torinnen. Patricia und Virginia hoffen, mit dem Marsch 
der Frauen Bewusstsein für die Probleme zu schaf-
fen: Benachteiligung und Diskriminierung (bei Gehäl-
tern und Renten), Ausbeutung, häusliche und sexuel-
le Gewalt gegen Frauen. „Machos und Ungleichheit 
gibt es in jedem Haus, in der ganzen Gesellschaft, 
das kann uns nicht egal sein.“ Auf einigen Schildern 
heißt es: „Gemeinsam sind wir stark“. Andere Slogans  
blicken nach vorn, in die Zukunft: „Der Kampf geht wei-
ter, egal was es kosten mag.“ (Zitate aus El Pais)

In den Rundfunk- und Fernsehanstalten zeigen 
sich die Auswirkungen des Frauenstreiks sehr 
eindrücklich. Zum ersten Mal ist keine einzige 
der gewohnten Ansagerinnen oder Moderatorin-
nen zu sehen oder zu hören. Nach vielen Be-
denken und langem Zögern sind auch die gro-
ßen Gewerkschaften UGT und CCOO auf den 
„erfolgversprechenden“ Zug aufgesprungen und 
haben wenigstens zu zweistündigen Arbeitsnie-
derlegungen und Versammlungen aufgerufen 
(zwischen 11.30 und 13.30!), so dass gegen Mit-
tag sechs Millionen Menschen streiken. Manch-

„Wenn wir streiken, steht die Welt still“
Am 8. März 2018 organisierten die Frauen in Spanien einen 24-stündigen Streik, der sich 
zum „feministischen Tsunami“ ausweitete. Sechs Millionen Menschen beteiligten sich an 
Kundgebungen, Demos und Arbeitsniederlegungen. An diesem internationalen Frauentag ist 
Spanien die „Avantgarde des weltweiten Feminismus“ (El Pais, 9.3.18).

Die Nacht vor dem 8. März: Frauennacht in Barcelona!
© Barcedona, Wikimedia Commons


