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Der Kampf um gleiche Rechte
Viel erreicht und doch so viele offene Fragen

Gleichberechtigt sind wir – zumindest vor dem Gesetz. Frauen haben genauso wie Männer das Recht zu wählen, 
sich zu organisieren und in Vereinen, Gewerkschaften und Parteien zu betätigen, Zeitungen herauszugeben … 
Viele dieser Rechte sind für uns inzwischen so selbstverständlich, dass sie gar nicht mehr als Errungenschaft 
wahrgenommen werden, sondern eher als (oft lästige) Verpflichtung. Aber Rechte sind eben nicht unverbrüch-
lich, sie wurden erkämpft und können auch wieder verschwinden – vor allem, wenn frau sie nicht nutzt.
Anläßlich des Internationalen Frauentags ein paar Bei-
spiele aus der Geschichte: Frauen haben sich an der 
Revolution 1848 beteiligt und dabei durchgesetzt, dass 
sie sich politisch betätigen und in Parteien und Vereinen 
mitmischen durften. Auch die Redaktion und Herausgabe 
von Zeitungen war ihnen nun gestattet. Aber schon in der 
anschließenden Restaurationsphase wurden ihnen die-
se Rechte wieder entzogen. 1850 wurde ihnen im preu-
ßischen Vereinsgesetz untersagt, Mitglied in politischen 
Parteien und Vereinen zu werden, nicht einmal an Sit-
zungen oder Versammlungen durften sie teilnehmen. Die 
Frauen kämpften lange gegen dieses Gesetz an, nahmen 
illegal an Versammlungen teil und riskierten drakonische 
Strafen. 
Interessant ist dabei, dass es immer eine Frage von Kräf-
teverhältnissen war, ob diese Verbote auch durchgesetzt 
wurden: Bei großen Massenversammlungen oder SPD-

Parteitagen wagte es natürlich niemand, Rednerinnen wie 
Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg zu verhaften, weil sie 
sich illegal politisch betätigten ...
1902 gab es den ersten kleinen Erfolg: Wenn es ein 
abgeteiltes „Segment“ für die Frauen gab, durften sie 
Versammlungen beiwohnen, allerdings war ihnen kei-
ne Meinungsäußerung gestattet – Buhrufe reichten den 
überwachenden Beamten, um Verhaftungen vorzuneh-
men und hohe Geldbußen zu verhängen. Erst am 8. April 
1908 brachte eine Novellierung des Vereinsgesetzes den 
Frauen die Partei- und Organisationsfreiheit. Ein einmal 
erkämpftes Recht ist also schneller wieder genommen, als 
frau denkt, und es kann ein langer Kampf werden, es zu-
rückzubekommen.
Ein anderes Beispiel ist das Recht auf gewerkschaftliche 
Betätigung. Als 1869 in der sächsischen Crimmitschau die 
Textilarbeiter und -arbeiterinnen die „Internationale Ge-
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werksgenossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und 
Handarbeiter“  gegründet haben, gehörten dem Or-
ganisationskomitee für den Kongreß in Leipzig zwei 
Frauen an: Wilhelmine Weber und Christiane Peu-
schel. 
Der Aufruf zum Kongreß wandte sich explizit an Män-
ner und Frauen, in der Folge wuchs der Frauenan-
teil in diesen Gewerkschaften stetig. Das Komitee 
arbeitete ein geradezu revolutionäres Statut aus, in 
dem den Frauen nicht nur die Mitgliedschaft gestat-
tet, sondern auch aktives und passives Wahlrecht 
für die Gewerkschaftsgremien gewährt wurde. Diese 
Regelungen übernahm August Bebel zum Teil in die 
Musterstatuten für Gewerksgenossenschaften, in der 
Folge verabschiedeten u. a. die Metallarbeiter ähnliche 
Richtlinien. 
Aber auch diese Rechte kamen schnell unter Beschuss, 
und zwar nicht nur von staatlicher Seite: Während 
Teile der Gewerkschaftsbewegung 
sich Gedanken um weitergehende 
Forderungen – z.B. gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit – machten, ver-
suchten andere kontinuierlich, 
Frauen aus den Organisationen 
herauszudrängen, sie wurden als 
„Lohndrückerinnen“ bekämpft und 
es fanden sich immer genug Män-
ner, die die Frauen lieber zu Hause 
am Herd gesehen hätten. In den 
Führungsgremien waren tatsäch-
lich kaum Frauen vertreten, und 
so gab es bei den Gewerkschaften 
immer wieder Beschlüsse, die den 
Frauen das Recht auf Arbeit oder 
Weiterbildung absprachen – der 
Mann als Haushaltsvorstand wurde 
vorgezogen.

Und heute? Natürlich haben wir das Recht, uns in 
den Gewerkschaften für unsere Interessenvertretung 
einzusetzen. Aber trotzdem ist schnell mal die Rede 
von der „Rabenmutter“, die ihre Kinder vernachläs-
sigt (Aufregung über Rabenväter gibt es selbstredend 
nie), Frauen wird eher mal eine Teilzeitstelle angebo-
ten, und auch das Modell Mann = Familienernährer 
feiert fröhliche Urständ. 
Das heißt nicht, dass wir nicht in und außerhalb der 
Gewerkschaft viel erreicht haben. Aber wie alles ein-
mal Erkämpfte müssen auch diese Errungenschaften 
immer wieder gegen Angriffe verteidigt werden.

Corinna Poll

Das mit der weiblichen Schreibweise war zu  
Beginn des 20. Jahrhunderts natürlich noch nicht aktuell, 

wie diese Solidaritätspostkarte zum  
Streik in der Crimmitschau (1903/04) beweist ... 
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Ehe- und  
Familienrecht1

Es ist noch gar nicht so lange her: 
Bis 1977 mussten Frauen in der 
BRD ihre Ehemänner um Erlaubnis 
fragen, wenn sie erwerbstätig sein 
wollten. Bis 1958 konnte ein Ehe-
mann das Dienstverhältnis seiner 
Frau fristlos kündigen. In Bayern 
gab es noch in den 50er Jahren 
den „Lehrerinnenzölibat“ mit der 
Verpflichtung, bei einer Heirat den 
Beruf aufzugeben. Und erst mit 
dem Gesetz über die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau, 
das am 1. Juli 1958 in Kraft trat, hat-
te der Mann nicht mehr das Letztentscheidungs-
recht in allen Eheangelegenheiten, und die Zu-
gewinngemeinschaft wurde zum gesetzlichen 
Güterstand. Allerdings, auch das ist erwähnens-
wert, wurde 1958 auch das höchst umstrittene 
Ehegattensplitting eingeführt. Bis 1969 waren 
verheiratete Frauen nicht geschäftsfähig, und 
erst seit 1977 gibt es keine gesetzlich vorge-
schriebene Aufgabenteilung mehr in der Ehe.
Und das alles, obschon bereits 1949 im 
Grundgesetz (Artikel 3 Absatz 2 Satz 1) 
festgelegt war: „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt“.
Im Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbu-

1 siehe auch Entgeltungleichheit S. 6,  Hartz-Gesetzge-
bung S. 7 und § 218  S. 7 und 8 

ches gab es immer wieder weit-
reichende Änderungen. So wurde 
1961 mit dem Familienrechtsän-
derungsgesetz zwar die Unter-
haltspflicht des Vaters grundsätz-
lich bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres des Kindes erweitert, 
insgesamt jedoch war das neue 
Scheidungsrecht eine Verschär-
fung und trug dazu bei, ein konser-
vatives Ehe- und Familienmodell zu 
etablieren. 

Eine Verbesserung für Frauen war 
hingegen 1977 das Erste Gesetz 
zur Reform des Ehe- und Fami-
lienrechts. Unter anderem wurde 

durch die Neuregelung im Grundsatz 
das Leitmodell der „Hausfrauenehe” durch das 
Partnerschaftsprinzip ersetzt. Seither gibt es 
für die Ehe keine gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgabenteilung mehr. Außerdem wird das Zer-
rüttungsprinzip eingeführt, nach dem der wirt-
schaftlich stärkere Partner dem wirtschaftlich 
schwächeren Unterhalt zahlen muss. Zusätz-
lich gab es einen Versorgungsausgleich, der 
geschiedene Ehegatten gleichmäßig an den 
während der Ehe erworbenen Pensions-, Ren-
ten- und Lebensversicherungsansprüchen be-
teiligen sollte. Durch den Versorgungsausgleich 
wurde die Gleichwertigkeit von Erwerbs- und 
Reproduktionsarbeit erstmals ansatzweise an-
erkannt. Und 1979 erhielten Frauen das Recht, 
eigenes Vermögen selbst zu verwalten.

Arbeitsrecht und 
Antidiskriminierung

1980 unterzeichnete die Bundesregierung bei 
der Weltfrauenkonferenz der Vereinten Natio-
nen in Kopenhagen das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau. Daraus resultierte das Arbeitsrechtliche 
EG-Anpassungsgesetz, das u. a. die Gleich-
behandlung von Frauen und Männern am Ar-
beitsplatz festschrieb.

1985 Beschäftigungsförderungsgesetz (Be-
schFG), 1990 novelliert
Dieses Gesetz erleichterte den Zugang zu Maß-
nahmen der Umschulung und Fortbildung für 
Frauen, die wegen Kindererziehung zeitweise 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden mussten. 
Teilzeitarbeit wurde arbeitsrechtlich ebenso ab-
gesichert wie Vollzeitarbeit, die Beschäftigten 
durften also nicht mehr unterschiedlich behan-
delt werden. Neue Bestimmungen sicherten die 
besonders von Frauen wahrgenommene Arbeit 
auf Abruf und die Arbeitsplatzteilung besser ab. 

1986 Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur 
Mittelbaren Diskriminierung
Mit diesem Urteil wurde erstmals die mittelbare 
Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten aufge-
hoben. Eine Beschäftigte des Hertie-Konzerns 
hatte gegen ihren Ausschluss von der betrieb-
lichen Altersversorgung geklagt und sich durch-
gesetzt. Das Urteil hatte weitreichende Folgen!

1994 Nach langen Debatten wurde das Gleich-
berechtigungsgebot in Artikel 3 Absatz 2 
Grundgesetz ergänzt: „Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin.“

Alles, was Recht ist ...
Zur Entwicklung der Rechte für Frauen in der Bundesrepublik1
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Daraus ergab sich die Notwendigkeit für das 
Zweite Gleichberechtigungsgesetz von 1994 
mit folgenden Schwerpunkten:
• Gesetz zur Förderung von Frauen und der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der 
Bundesverwaltung und den Gerichten des 
Bundes: Frauenfördergesetz

• Verschärfung des Verbotes der Benachteili-
gung wegen des Geschlechts im Arbeitsleben

• Erweiterte Mitwirkungsrechte von Betriebsrat 
und Personalrat bei der Frauenförderung und 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor  
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz: Be-
schäftigtenschutzgesetz

• Gesetz über die Berufung und Entsendung 
von Frauen und Männern in Gremien im Ein-
flussbereich des Bundes: Bundesgremienbe-
setzungsgesetz.

1996 Das Arbeitsrechtliche Beschäftigungs-
förderungsgesetz war Teil des Sparpakets der  
Kohl-Regierung und der Vorläufer des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes von 2007. Die Deregu-
lierung wurde vorangetrieben: Es gab massive 
Verschlechterungen bei der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, im Kündigungsschutz, bei Ku-
ren und beim Arbeitslosengeld.  Die Zulassung 
von Befristungen ohne besonderen Grund wur-
de aufgenommen, die Ausweitung der Arbeit-
nehmerüberlassung wurde auf sechs Monate 
erhöht, die Befreiung neu gegründeter Unter-
nehmen von der Verpflichtung zu Sozialplänen 
wurde festgeschrieben.

1997 Beschluss des Europäischen Rates in 
Amsterdam: Die Zielsetzung „Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ 
wurde in Art. 2 und 3 des EG-Vertrages festge-
schrieben. In Art. 119 EG-Vertrag wurde zudem 
der Grundsatz des gleichen Entgelts bei glei-
cher Arbeit um „gleichwertige Arbeit“ erweitert.

1999 Einführung des Gender Mainstreaming 
als Strategie und Methode zur Verbesserung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern 
(Beschluss der Weltfrauenkonferenz Peking 
und des Vertrages von Amsterdam).

2001 Bundesgleichstellungsgesetz, novel-
liert 2009 und 2015
Dieses Gesetz (BGleiG) hatte das Ziel, „die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu ver-
wirklichen, die Familienfreundlichkeit sowie die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstä-
tigkeit von Frauen und Männern“ zu verbessern.  
Unter den Gleichstellungsgesetzen der Län-
der gilt das bayerische Gesetz von 1996, novel-
liert 2009, als eines der schwächsten.

2006 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
AGG: Dieses Bundesgesetz, sollte „Benachteili-
gungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Reli-
gion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität verhin-
dern und beseitigen “. Zur Verwirklichung dieses 
Ziels erhielten die durch das Gesetz geschütz-
ten Personen Rechtsansprüche gegen Arbeit-
geber und Private, wenn diese ihnen gegenüber 
gegen die gesetzlichen Diskriminierungsverbote 
verstoßen. Ein Verbandsklagerecht fehlte leider. 

2007 Das Bundeskabinett beschloss den Zwei-
ten Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen. Ziel ist, Frauen in allen Lebens-
bereichen nachhaltig vor Gewalt zu schützen.

2015 Gesetz zur Regelung eines allgemeinen 
Mindestlohns – Mindestlohngesetz (MiLoG) 
In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2015 ein 
flächendeckender allgemeiner gesetzlicher Min-
destlohn für ArbeitnehmerInnen und für die mei-
sten PraktikantInnen in Höhe von 8,50 € brutto 
je Zeitstunde. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. 
für ZeitungszustellerInnen. Höhere Branchen-
mindestlöhne bleiben weiterhin bestehen.
Für den gesetzlichen Mindestlohn hatten die 
Gewerkschaften jahrelang gekämpft. Gerade 
die häufig niedrigeren Frauenlöhne wurden mit 
seiner Einführung spürbar angehoben. Das ist 
also ein großer Erfolg! Dennoch bleibt noch ei-
niges zu tun: Die Ausnahme- und Übergangsre-
gelungen müssen schnellstens weg, und auch 
die Höhe ist unbefriedigend! 

Dagmar Fries
Quellen: Wikipedia, Focus, Spiegel online, ver.di 
Frauen- und Gleichstellungspolitik, Univ. Bielefeld, 
Projektgruppe Gleichstellung, eigene  Recherchen
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Dass Frauen in Deutschland ca. 22% weniger 
verdienen als Männer, ist allgemein bekannt. 
Weniger bekannt ist, dass es damit im euro-
päischen Vergleich konstant den drittletzten 
Platz belegt. Denn die geschlechtsspezifische 
Lohnlücke (Gender Pay Gap) in den 28 Ländern 
der EU liegt zwischen 3% (Slowenien) und 30% 
(Estland). 

Bei diesen 22% handelt es sich um einen Durch-
schnittswert. Das heißt, in einigen Branchen und 
Bereichen wie dem öffentlichen Dienst werden 
Frauen (annähernd) gleich bezahlt; hier besteht 
ihre Diskriminierung in der „gläsernen Decke“, 
die ihren Aufstieg in höhere Führungspositionen 
verhindert. 

Deutliche Einkommensunterschiede zeigen 
sich aber in anderen Berufsgruppen (z.B. 19% 
bei Bankkaufleuten, 27% bei Zahntechnikerin-
nen). Dies setzt sich bei Sonderzahlungen fort. 
So erhalten mehr Männer Weihnachts- und 
Urlaubsgeld oder vom Arbeitgeber finanzier-
te Weiterbildungsmaßnahmen. Am größten ist 
die Gehaltsdifferenz im Alter zwischen 25 und 
40 Jahren sowie bei den über 50-Jährigen. Am 
Ende ihres Arbeitslebens resultiert aus der chro-
nischen Benachteiligung erwerbstätiger Frauen 
eine Rentenlücke von 57,2%. Die durchschnitt-
liche Altersrente von 554 Euro (2012) markiert 
keine Untergrenze; so müssen Hunderttausen-
de von Frauen über 65 mit 391 Euro auskom-
men. Das bedeutet real – Altersarmut, vor der 

auch die Mütterrente (ca. 28 Euro Erhöhung) 
nicht schützt.1

Was sind die Ursachen?
In Deutschland sind die Beschäftigungsver-
hältnisse stark von traditionellen Berufsbildern 
geprägt: Als typische „Frauendomäne“ werden 
Sozialberufe/Dienstleistungen (wie Pflege, Kin-
dererziehung, Bürotätigkeit) schlechter bezahlt 
als technische Berufe 
in der Industrie. Früher 
ließ sich das mit größe-
rer körperlicher Bela-
stung und mit (für Frau-
en verbotenen) Nacht-
schichten begründen. 
Doch solche Kriterien 
für „Leichtlohngrup-
pen“ sind längst über-
holt. Was geblieben 
ist und sogar noch zu-
nimmt, sind Teilzeitar-
beit und kürzere (Ge-
samt-)Erwerbszeiten 
vieler Frauen. Denn 
die Arbeitsteilung im Privatbereich sieht immer 
noch so aus, dass sich „natürlich“ die Frauen 
um Haushalt, Kinder und pflegebedürftige Ange-
hörige zu kümmern haben. Das „männlicher Al-
leinversorger mit Zuverdienerin“-Modell gilt als 
Hauptfaktor, der sich negativ auf die Vergütung, 
1Zahlen nach Ursula Schumm-Garling (Vortrag 2015)

die berufliche Entwicklung und die Rentenan-
sprüche von Frauen auswirkt. 

Entgelt-Transparenz
Der Staat ist nach deutschem und nach EU-
Recht verpflichtet, „die tatsächliche Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern (zu fördern) 
und auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
(hinzuwirken)“, auch im Bereich des Entgelts. 
Das ist seit 1994 im Grundgesetz verankert, 
wird in der Realität aber sträflich vernachlässigt. 

Nun fordert ein von der Bundesfamilienministe-
rin vorgelegter Gesetzentwurf von Arbeitgebern 
in öffentlichen Stellenanzeigen Angaben zum 
Mindestverdienst. Das soll Arbeitgeber zwingen, 
die Höhe des Gehalts (im Vergleich zu Kollegen 
mit gleichwertiger Arbeit) zu begründen und die 
Kriterien für eine unterschiedliche Einstufung 

Entgelt-Ungleichheit
Die Entgeltgleichheit von Männern und Frauen  

existiert nur auf dem Papier

Der “Mindest-Euro” 
(Idee und Umsetzung: Corinna Poll)



7

offenzulegen. Da die Benachteiligung von Frau-
en meist schon beim Einstiegsgehalt beginnt, 
könnten diese Informationen ihre Verhandlungs-
position in Gehaltsgesprächen verbessern. 
Gleichzeitig fiele das in vielen Unternehmen be-
stehende Verbot, über sein Gehalt zu sprechen.
Dies ist zumindest ein erster Ansatz, der ge-
werkschaftliche Unterstützung verdient … 

Walburga Rempe

Hartz-Gesetze
Die „Hartz-Gesetze“ (Hartz I – IV) als Bestand-
teil der Agenda 2010 traten nach und nach zwi-
schen dem 1. Januar 2003 und dem 1. Februar 
2006 in Kraft. Jetzt, zehn Jahre später, werden 
diese Gesetze häufig als Initialzündung für die 
in den letzten Jahren „erfolgreiche Arbeitsmarkt-
entwicklung“ in der BRD genannt. Diese „erfolg-
reiche“ Entwicklung hatte u. a. die Ausweitung 
von Minijobs zur Folge und die Umwandlung 
von Vollzeit- in Teilzeitarbeitsverhältnisse. Das 
vorrangige Ziel war jedoch, Sozialleistungen 
einzusparen. Das ist „geglückt“, die Zusam-
menlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe 
(ALG II) eröffnete erhebliches Einsparpotential. 
Insgesamt gesehen waren insbesondere Lang-
zeitarbeitslose und Frauen betroffen.
Die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die 
verschärften Zugangs- und Anrechnungsvor-
schriften führten zur vermehrten wirtschaftli-
chen und beruflichen Abhängigkeit von Frauen.
Frauen wurden durch die Streichung ihrer An-
spruchsgrundlagen aus Vermittlung und Arbeits-
förderung ausgegrenzt, familiäre Lasten muss-
ten wieder überwiegend von Frauen getragen 
werden. Dagmar Fries

Der Begriff „Abtreibung“ taucht zum ersten Mal 
um 1532 in der Peinlichen Gerichtsordnung Kai-
ser Karl des V. auf. Die Abtreibung der minde-
stens drei Monate alten „beseelten“ Leibesfrucht 
wurde mit dem Tod durch das Schwert bestraft. 
Die Abtreibung bis zum dritten Monat war straf-
frei. Diese von den Theologen akzeptierte Frist 
fußt auf einer Theorie von Aristoteles, nach der 
der Embryo stufenweise beseelt werde: männ-

liche Embryonen 40 Tage nach der Empfäng-
nis, weibliche 90 Tage (später wurden daraus 
80 Tage). Da niemand männliche und weibliche 
Embryonen erkennen kann, werden 80 Tage 
die entscheidende Frist, in der eine Schwanger-
schaft abgebrochen werden darf. 

Im Jahr 1871 wurde der § 218 im Reichsstraf-
gesetzbuch verankert. Er sah eine Zuchthaus-
strafe von bis zu fünf Jahren für eine Abtreibung 
vor. Wobei es hier dem Gesetzgeber nicht um 
die „beseelte“ Leibesfrucht ging, sondern um 
die Forderung nach verstärktem Bevölkerungs-
wachstum – die Frau als Gebärmaschine (Ge-
sundheitsamt Landeshauptstadt Düsseldorf: 
Historische Entwicklung des § 218/ 219 StGB). 
Somit gab es keine Fristenregelung mehr.

Frauenrechtlerinnen wie Camilla Jellinek und 
Helene Stöcker forderten Anfang des 20. Jahr-
hunderts die Abschaffung des § 218. In den da-
rauffolgenden Jahren, insbesondere während 
der Weimarer Republik, gab es immer wieder - 
vor allem durch SPD und KPD -  Bemühungen, 
den § 218 zu reformieren oder gar zu streichen. 
Während des Nazi-Regimes fand eine Umkehr 
statt und Abtreibung wurde für den Fall, dass 
„die Lebenskraft des deutschen Volkes“ fortge-
setzt beeinträchtigt wird, wieder mit dem Tode 
bestraft. Mutterschaft galt nicht mehr als Privat-
sache, sondern wurde in den Dienst der NS-Po-
litik (z. B. Bevölkerungspolitik) gestellt. 

Nach Ende des NS-Regimes wurde der § 218 
in der Fassung der Weimarer Republik in das 
Strafgesetzbuch der BRD übernommen. Die in 
den 1960er Jahren beginnende Bewegung der 
gesellschaftlichen Liberalisierung, die 1968 ih-
ren Höhepunkt fand, war auch Boden für die 
zweite Frauenbewegung. Beim Kampf um die 

Mein Bauch gehört mir!
Unter diesem Slogan demonstrierten Frauen in den 1970er Jahren für die ersatzlose 
Streichung des § 218 Strafgesetzbuch (StGB) und für den freien Zugang zu Verhütungsmitteln. 
Der § 218 steht bis heute wie kein anderer für die Bevormundung der Frau.
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Bereits vor der Herausbildung einer organisier-
ten Frauenbewegung haben sich Vorkämpfe-
rinnen wie Bertha von Suttner oder Margarethe 
Lenore Selenka gegen alle Widerstände für den 
Frieden eingesetzt. Selenka organisierte 1899 
die erste internationale Frauenkundgebung 
für den Frieden, an der in 18 Ländern bei 565 
Kundgebungen einige hunderttausend Frauen 
teilnahmen. 
Vor dem ersten Weltkrieg organisierten wesent-
liche Teile der Frauenbewegung Kundgebungen 
und Proteste gegen die Kriegsvorbereitung. 
1910 beschloss die II. Internationale Sozialis-
tische Frauenkonferenz in Kopenhagen, ab 
1911 jedes Jahr einen Internationalen Frauen-
tag durchzuführen, an dem für soziale und poli-
tische Gleichberechtigung demonstriert werden 
sollte – bereits beim ersten Frauenkampftag be-
teiligten sich mehr als eine Million Frauen. Auf 
der Konferenz wurde außerdem eine Resolu-
tion „Die Erhaltung des Friedens betreffend“ be-
schlossen. 
Nach Beginn des Ersten Weltkrieges gerieten die 
Vertreterinnen der Antikriegsbewegung in starke 
Konflikte: Während einige Frauen um Clara Zet-
kin in Bern eine Internationale Konferenz gegen 
den Krieg organisierten, entdeckten ihre Genos-
sen plötzlich ihr „vaterländisches Gewissen“ und 
untersagten den Frauen, an der Konferenz teil-
zunehmen – was allerdings die Frauen aus den 

Selbstbestimmung über den eigenen Körper 
beteiligten sich erstmals Frauen aus Parteien, 
Gewerkschaften und autonomen Frauenbewe-
gungen gemeinsam an Demonstrationen. Da-
bei war es keineswegs einfach, innerhalb der 
Gewerkschaften eine gemeinsame Position, 
nämlich die der Fristenlösung zu finden. Auf-
grund der konservativen Kräfte konnte die reine 
Fristenlösung in der BRD auch nach der Verei-
nigung mit der ehemaligen DDR, in der es seit 
1972 eine Fristenlösung gab, nie durchgesetzt 
werden. 
Noch immer ist nach § 218 ein Schwanger-
schaftsabbruch in Deutschland rechtswidrig, 
sofern nicht ein bestimmter gesetzlich vor-
geschriebener Weg eingehalten wird: Ein 
Schwangerschaftsabbruch ist nur dann bis zur 
zwölften Woche straffrei, wenn eine ausführli-
che Beratung stattfindet und danach eine drei-
tägige Bedenkfrist eingehalten wird, oder eine 
kriminologische Indikation vorliegt. Bei einer 
medizinischen Indikation ist keine Fristenrege-
lung vorgesehen.
Aber selbst diese durch Beratungspflicht und 
Indikationen eingeschränkte Fristenlösung ist 
nicht in Stein gemeißelt und immer wieder Be-
mühungen um eine Verschärfung ausgesetzt. 
Vornehmlich Rechtspopulisten, christliche Fun-
damentalisten und Konservative der alten Cou-
leur verbinden sich, um gegen die Selbstbe-
stimmungsrechte der Frauen zu agieren. Dabei 
halten sie das Bild der natürlichen Familie hoch 
und diffamieren die Vielfalt der sexuellen Identi-
tät, den Feminismus und die Emanzipation.
Fazit: Nur die Abschaffung des § 218 befreit die 
Frauen von der Bevormundung.

Gertrud Fetzer-Wenngatz

kriegführenden Ländern nicht abhielt. Mit der 
Berner Resolution wurde ein flammender Aufruf 
gegen den Krieg verabschiedet, der in der Folge 
bei vielen Demonstrationen und Kundgebungen 
eine wichtige Rolle spielte. 
Ebenfalls 1915 organisierten Frauen aus der 
radikalen bürgerlichen Richtung eine Friedens-
konferenz in Den Haag. Der Aufruf zur Konfe-
renz wurde in Bayern prompt beschlagnahmt. 
Doch nicht nur die Obrigkeit reagierte mit Re-
pressionen auf die Antikriegsaktivistinnen. Der 
Dachverband der bürgerlichen Frauenvereine, 
der BDF, war dem nationalistischen Taumel ge-
folgt, untersagte den Mitgliedern die Teilnahme 
an der Konferenz und schloss die Frauen, die in 
Den Haag teilnahmen, aus.
Die Frauen, die gegen den Krieg mobil machten, 
wurden im Laufe der Kriegs- und Hungerjahre 

Der Kampf der Frauen 
gegen den Krieg

Der Kampf gegen den Krieg zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der 
Frauenbewegung und war bei Veranstaltungen und Aktionen zum Internationalen 
Frauentag regelmäßig zentrales Thema.



9

aus von einer Frauenfriedensbewegung spre-
chen. Am 1. Dezember 1945 wurde auf einem 
Weltkongress der Frauen die Internationale 
demokratische Frauenföderation (IDFF) ge-
gründet. Stichworte sind: „Deutscher Frauen-
kongreß für den Frieden“ 1947 und der Kampf 
gegen Remilitarisierung und Aufrüstung. In den 
50ern wurden Veranstaltungen zum 8. März von 
staatlicher Seite massiv behindert und zum Teil 
sogar verboten, weil sie sich gegen die Remili-
tarisierung richteten. 
Mit der Ostermarschbewegung Anfang der 60er 
Jahre begann auch ein neuer Aufschwung der 
Frauenfriedensbewegung. In den 70er Jahren 
entstanden weltweit Gruppen „Frauen für den 
Frieden“. Mit Friedensmärschen und Unter-
schriftensammlungen machten sie mobil gegen 
den Rüstungswettlauf, 1979 richteten sich viele 
Veranstaltungen zum Frauentag gegen den Na-
to-„Nachrüstungsbeschluss“. 

Die Bewegung differenzierte sich schnell aus; 
eine wichtige Rolle spielte dabei die zuneh-
mende Institutionalisierung sowohl der Frauen- 
als auch der Friedensbewegung. Dazu kam An-
fang der Achtziger die Debatte um Frauen in die 
Bundeswehr. 
1995 fand in Peking die UN-Weltfrauenkon-
ferenz „Handeln für Gleichberechtigung, Ent-
wicklung und Frieden“ statt. Dort wurde eine 
Aktionsplattform verabschiedet und in der Fol-
ge von 189 Staaten ratifiziert. 15 Jahre später 
haben die Vereinten Nationen mit der Resolu-
tion 1325 die Staaten aufgefordert, die Rechte 
von Frauen zu schützen und Frauen gleichbe-
rechtigt in Friedensverhandlungen, Konflikt- 
schlichtung und den Wiederaufbau mit einzube-
ziehen. In der Praxis ist auch hier nur dann etwas  

immer mehr. Große Kundgebungen und De-
monstrationen gegen den Krieg fanden – nicht 
nur am Internationalen Frauentag – statt. Doch 
auch der Druck auf die Frauen wurde größer. 
Der Staat griff hart durch gegen Frauen, die sich 
öffentlich gegen den Krieg äußerten, viele wur-
den unter Anklagen wie „Landesverrat“ inhaftiert. 
Postzensur, Bespitzelung und Reiseverbote wa-
ren an der Tagesordnung. Vereine und Veran-
staltungen wurden verboten und aufgelöst.

Mit der Revolution nach Kriegsende war das 
Frauenwahlrecht und der Acht-Stunden-Tag ein-
geführt worden, die Frauenbewegung jedoch ge-
spalten und geschwächt. Einige Vereine lösten 
sich auf, weil sie ihre Ziele als erreicht ansahen. 
Dazu kam, dass ein Teil der bürgerlichen Ver-
eine weiter in die bereits während des Krieges 
eingeschlagene nationalistische Richtung drif-
tete, der Bund Deutscher Frauenvereine lehnte 
z.B. jede internationale Zusammenarbeit ab und 
verbot seinen Repräsentantinnen auch die Teil-
nahme an internationalen Kongressen. Einige 
dieser Vereine gingen denn auch sehr schnell in 
NS-Verbänden auf.
Der radikale Flügel der bürgerlichen Frauen-
bewegung hat sich an der Revolution beteiligt. 
Insbesondere in München, wo Anita Augspurg 
und Lida Gustava Heymann und die Internatio-
nalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) 
wirkten, liegt nach Kriegsende ein politischer 
Schwerpunkt in der Arbeit für den Frieden. Die 
Frauen organisieren internationale Konferenzen 
und gehen für ihre Forderungen auf die Straße. 
Doch nach der Machtergreifung standen viele 
der Friedensaktivistinnen auf den schwarzen  
Listen der Nazis.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kann man durch-

Frauengipfel des DGB Bayern

Samstag,19. März 2016, 9:30 bis 14:00 Uhr 
DGB-Haus München, Großer Saal

Was ist geplant? 
 Poetry Slam mit Franziska Holzheimer  
 „Die Frau als Politikum“
 Statements zur eigenständigen 
 Existenzsicherung:

• Verena Di Pasquale, Stv. Vorsitzende 
DGB Bayern

• Luise Klemens, Landesbezirksleiterin  
ver.di Bayern

• Gundi Tillmann, Regionalleiterin IG BAU 
Bayern

 Diskussionsrunde: Wie weit sind wir in Bayern 
 mit echter Gleichstellung?

• Renate Schmidt, Bundesministerin a.D.
• Angelika Gössl, Leiterin Stab Chan-

cengleichheit am Arbeitsmarkt, Bundes-
agentur für Arbeit

• Verena di Pasquale, Luise Klemens, 
Gundi Tillmann

 Moderation: Susanne Klingner, SZ
 Verleihung der „Schwarzen Petra“

 ab 14:00 Uhr: Demo zum Marienplatz
 Teilnahme an der Aktion des  
 Münchener Bündnisses zum Equal Pay Day
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Fortsetzung von Seite 9
passiert, wenn die Frauen mit viel Öffentlichkeit 
Druck gemacht haben.

Mit dem Krieg gegen Jugoslawien ging eine wei-
tere Spaltung einher: Krieg (und eine Beteiligung 
der BRD daran) angeblich zur Durchsetzung 
von Menschenrechten wurde salonfähig. In der 
Folge wurden immer öfter Menschenrechtsver-
letzungen gegen Frauen, Vergewaltigungen und 
ähnliche Grausamkeiten instrumentalisiert, um 
Stimmung für Kriege zu machen. 

Zum hundertsten Internationalen Frauentag hat 
die Initiatve FrauenFriedenskonferenz versucht, 
den Kampf gegen den Krieg wieder ins Zentrum 
zu rücken.

Und heute? Wir sind mitten im Krieg, Frieden 
scheint weiter entfernt denn je. Jetzt wäre eine 
starke Frauen-Friedensbewegung dringend ge-
fragt.

Corinna Poll

Frauen auf der 
Flucht

Armut, Hunger, Krieg, Verfolgung und Umwelt-
zerstörung zwingen weltweit 60 Millionen Men-
schen, ihre Heimat zu verlassen. Zu diesen all-
gemeinen Fluchtursachen kommen noch spezi-
fische Gründe hinzu: Frauen fliehen z.B. auch 
vor häuslicher Gewalt, Vergewaltigung, Genital-
verstümmelung, Zwangsverheiratung, Zwangs-
verschleierung, Steinigung. 
Fast 80% der Flüchtlinge sind nach Schätzun-
gen der Vereinten Nationen (UNHCR) Frauen 
und Kinder. Bis nach Europa schaffen es nur 
wenige. So wurden 70% der Asylanträge in 
Deutschland (2014) von jungen Männern unter 
30 Jahren gestellt. Für Frauen ist oft jede Etap-
pe ihrer Flucht gefährlicher und beschwerlicher. 
Gerade wenn sie aus Kriegsgebieten kommen, 
müssen sie sich oft allein oder in Begleitung 
weiblicher Verwandter und mit kleinen Kindern 
auf den Weg machen. Doch ohne männlichen 
Schutz sind sie ständig von (sexueller) Ge-
walt und Nötigung bedroht. In den Unterkünf-
ten leben sie in ständiger Angst, da nicht ein-
mal elementarste Sicherheitsbedürfnisse wie 
abschließbare Toiletten oder Rückzugsräume 
für sie gewährleistet sind. Ganz zu schweigen 
von psychologischer Betreuung für die zum Teil 
schwer Traumatisierten.
Hier ein paar Schlaglichter aus einer Umfrage 
von Amnesty International (Januar 2016) unter 
40 syrischen und irakischen Flüchtlingsfrauen 
in Deutschland und Norwegen: Die Schlepper 
wussten immer, wer mittel- und wehrlos ist, und 
boten eine Bootspassage gegen Sex. Um nicht 

mit Hunderten männlicher Flüchtlinge im selben 
Zelt zu schlafen, flüchteten sich Frauen lieber 
ins Freie und legten sich an den Strand. Einige 
fühlten sich nur auf der Busfahrt zur nächsten 
Grenze sicher genug, um für kurze Zeit die Au-
gen zu schließen. Sie mussten sich nicht nur 
in Durchgangslagern, sondern auch in Erstauf-
nahmeeinrichtungen Toiletten und Duschen mit 
Männern teilen, die sie dabei begafften (wie in 
München). Selbst Schwangere griffen deshalb 
zum äußersten Mittel und verzichteten tagelang 
auf Essen und Trinken, um sich das zu erspa-
ren. Neben sexuellen Übergriffen wurden die 
Frauen in mehreren Ländern von Sicherheits-
kräften geschlagen und gedemütigt.
„Es ist eine Schande, dass Frauen und Kinder, 
die unter Lebensgefahr aus Krisenregionen der 
Welt geflohen sind, auf europäischem Boden 
weiter in Gefahr schweben“, sagt Tirana Has-
san von Amnesty International. „Missbrauch und 
Ausbeutung lassen sich am besten durch siche-
re und legale Zugangswege für Flüchtlinge nach 
Europa vermeiden.“

Walburga Rempe
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Silvester 2015
Ja, ich fürchte mich.

Ich fürchte mich vor Gruppen alkoholisierter 
Männer, gleichgültig, ob ich ihnen in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln, vor oder gar nach einem 
Fußballspiel begegne, ob sie sich mir auf dem 
Oktoberfest in den Weg stellen oder vor oder im 
Bahnhof einer Großstadt ... ich meide sie, wo 
immer es mir möglich ist.

Dennoch bewege ich mich relativ frei und un-
gezwungen in diesem Land im öffentlichen 
Raum, ich habe keine schlechten Erfahrungen 
auf meinen Auslandsreisen machen müssen, 
mittlerweile schützt mich auch mein Alter. 

Ich habe mich jahrelang für die Selbstbestim-
mungsrechte von Frauen eingesetzt, für ihre 
körperliche und seelische Unverletztheit, für 
gleiche Rechte in Betrieb und Gesellschaft, 
habe für ihre sexuelle Selbstbestimmung und 
gegen patriarchale Strukturen gekämpft, mich 

gegen männliche Allmachtsfantasien gewehrt ... 
und bin jetzt rat- und hilflos angesichts der Vor-
fälle in der Silvesternacht in einigen deutschen 
Großstädten. 
Hunderte Männer rotten sich zusammen, 
umzingeln, beklauen, begrapschen, belästigen 
Frauen, leisten sich massive sexuelle Über- 
griffe, üben Gewalt aus ... die Hemmungslo-
sigkeit, mit der die Aggressivität explodiert ist, 
zeigt eine neue Dimension.

Hier hat massive Gewalt gegen Frauen statt-
gefunden – warum und weshalb und von wem 
auch immer. Und die Exekutive, die Polizei, die 
politisch Verantwortlichen, waren nicht in der 
Lage, die betroffenen Frauen zu schützen. Sie 
haben diesen beispiellosen Exzess nicht ver-
hindert, nicht einmal einen ernsthaften Versuch 
gemacht, ihn einzudämmen oder abzumildern.
Ja, das ängstigt mich.

Ich fürchte mich auch vor der Radikalisierung 
in unserer Gesellschaft, vor den Hass- und  
Schmutztiraden, die sich im Internet entladen 
genauso wie vor den Beschwörungen unse-
rer PolitikerInnen, die Gesetzesverschärfungen 
und weitere Asylrechtseinschränkungen für ein 
geeignetes Mittel des „Vertrauensaufbaus“ hal-
ten. Diejenigen, die jahrelang Personalabbau 
im öffentlichen Dienst, damit auch bei der Po-
lizei, betrieben haben, die Strukturen „ver- 
schlankt“ haben, bis kaum mehr funktionierende 
Arbeitseinheiten übrig geblieben sind, die es im-
mer noch nicht geschafft haben, Verwaltungen so 
zu strukturieren, dass sie auch arbeitsfähig sind 
– ausgerechnet die wollen uns nun beruhigen 
durch noch mehr und noch schärfere Gesetze? 

Hier sind Straftaten begangen worden, und die-

se müssen geahndet werden – auf der Basis 
unseres Strafrechts, unter Berücksichtigung der 
Genfer Flüchtlingskonvention, soweit denn diese 
Straftaten von Geflüchteten begangen wurden. 
Und dazu reichen die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen aus, dafür brauchen wir keinen wei-
teren gesetzgeberischen Aktionismus!
Und schon gar nicht brauchen wir eine Privati-
sierung der Sicherheitskräfte (ja, diese Forde-
rung wird bereits laut!), oder Bürgerwehren oder 
ähnliche Dinge, die dem rechten Spektrum jetzt 
so einfallen. 
Ja, wir brauchen Mut.
Wir brauchen mutige Frauen und Männer, die 
sich diesem Wahnsinn entgegenstellen, die be-
reit sind, Zeit und Energie zu investieren und 
sich Debatten und Diskussionen zu stellen. Die 
bereit und in der Lage sind, vernünftig zu argu-
mentieren, und die klar und deutlich machen, 
dass wir Gewalt gegen Frauen, in jeder Form 
und von wem auch immer, verabscheuen und 
sie bekämpfen werden. Wir brauchen Men-
schen, denen die Ursachen frauenverachtenden 
Handelns bewusst sind und die mit uns an der 
Überwindung dieser Strukturen arbeiten.
Und die aber auch nicht bereit sind, politische 
Fehlentwicklungen und Staatsversagen in Kauf 
zu nehmen, schon gar nicht zu Lasten hilfesu-
chender Menschen. 

Dagmar Fries
Wichtig: #ausnahmslos - unterzeichnen! 
Der Aufruf  http://ausnahmslos.org/ setzt sich für die 
Unterstützung der Opfer sexualisierter Gewalt ein, 
fordert gesellschaftliche und gesetzgeberische Maß-
nahmen und wendet sich gegen die Instrumentali-
sierung der Opfer zugunsten rassistischer Deutungs-
muster... 
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Schlusspunkt!
Ein Trost für die Älteren unter uns:

Eine fortschrittliche Frau fortgeschrittenen 
Alters
kann keine Macht der Welt im Zaume 
halten!

Dorothy L. Sayers (1893-1957)

Was bringt die Zukunft?
Foto: Corinna Poll Ja, genau ... da stimmt was nicht!

Karikaturen: Klaus Stuttmann

Niemand ist den Frauen gegenüber  
aggressiver oder herablassender als ein 
Mann, der seiner Männlichkeit nicht ganz 
sicher ist.

Simone de Beauvoir (1908 - 1986)




