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ner im Einzelnen abgestimmt haben, wissen wir also nicht genau.4
Die Sozialdemokraten verbesserten sich gegenüber dem Ergebnis
der vorangegangenen Reichstagswahlen jedoch um zehn Prozent,
zählt man Unabhängige und Mehrheitssozialisten zusammen.
Beim Kampf um das Wahlrecht konnten Frauen sich nicht auf
die Unterstützung von Parteien verlassen. Sie gründeten deshalb
eigene Organisationen und vernetzten sich auch international.
1904 wurde in Berlin die Internationale Frauenwahlrechtsbewegung gegründet, unter deren Dach sehr unterschiedliche Verbände
zusammenkamen, die sich über den Weg zum Wahlrecht keineswegs einig waren. Die Wahlrechtsbewegung war eine transnationale Bewegung, die ihre Fortschritte in Europa nach drei Mustern
erzielte.
Erstens gab es Länder, in denen das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen zugleich erstritten wurde.
Dies war in Finnland (1906), Dänemark (1915), Estland, Lettland,
Litauen, Polen (alle 1918), den Niederlanden (1919), Luxemburg
(1919) und Irland (1922) der Fall. Das gemeinsam erstrittene Wahlrecht fiel häufig mit Unabhängigkeitsbestrebungen oder staatlicher
Modernisierung zusammen, zudem konkurrierten Frauenwahlrecht und Klassenkampf in diesen Ländern nicht miteinander.
In den ehemals polnischen Gebieten Deutschlands, Russlands
und Österreichs strebten die unterschiedlichen politischen Parteien nach möglichst breiter Unterstützung für ihre Anliegen und hießen Frauen durchgehend als Mitglieder willkommen. Die polnische
Frauenbewegung hatte sich bereits das Wahlrecht als Hauptziel auf
ihre Fahnen geschrieben, bevor das seit Ende des 18. Jahrhunderts
von seinen Nachbarn Preußen, Österreich und Russland unter sich
aufgeteilte Polen sich als Republik 1918 wieder neu gründen sollte.
Das allgemeine Wahlrecht kenne kein Geschlecht, lautete eine ihrer
Argumentationslinien, eine andere stellte den spezifisch weiblichen Anteil am noch aufzubauenden polnischen Staat heraus. 1905
unterstrich der polnische Frauenkongress in Krakau seine Forderung nach dem allgemeinen, geheimen, gleichen, direkten Wahlrecht, unabhängig vom Geschlecht.
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Bei dieser Forderung wurden die Frauen von namhaften polnischen Politikern und auch von Józef Piłsudski, dem späteren Staatsoberhaupt der Republik, selbst unterstützt. So konnte Justyna
Budzińska-Tylicka erfolgreich für die Frauenbewegung mit der provisorischen Regierung verhandeln, als gegen Ende des Ersten Weltkriegs die Staatsbildung konkretere Formen annahm. Die am 28.
November 1918 veröffentlichten Regularien für die Parlamentswahlen verliehen allen Männern und Frauen im Alter von einundzwanzig Jahren das Wahlrecht für den Sejm.
Das Frauenwahlrecht wurde zuweilen aber auch als Teil eines
größeren Reformpakets eingeführt, so war es beispielsweise in den
Niederlanden 1919. Dort betrieb die niederländische Frauenstimmrechtsbewegung unter Wilhelmina Drucker seit 1894 parteiübergreifend Lobbyarbeit für das Frauenwahlrecht, das allerdings nur
die Liberaldemokraten überhaupt unterstützten. In den Niederlanden drängten die konfessionellen Parteien auf die Einführung des
allgemeinen Wahlrechts für Männer, weil es ihnen gelang, schichtübergreifend Wähler anzusprechen, und sie sich durch eine Wahlrechtsreform einen deutlichen Stimmenzuwachs erhofften. Diese
Parteien waren strikt gegen das Frauenwahlrecht, weil sie dadurch
die Rolle von Frauen in den Familien gefährdet sahen, doch sie bewirkten quasi durch die Hintertür dessen Einführung.
Das kam so: Im niederländischen Parlament war zu einem ganz
anderen Thema ein Streit entbrannt. Es ging um die staatliche Förderung privater Schulen, die von den konfessionellen Parteien verlangt, von Liberalen und Sozialisten jedoch abgelehnt wurde. Mit
der Pacificatie (Befriedung) von 1917 einigte man sich auf ein Gesamtpaket, das nicht nur die staatliche Förderung privater und öffentlicher Schulen verstetigte, sondern zudem das allgemeine
Wahlrecht für Männer sowie das passive Wahlrecht für Frauen einführte. 1919 folgte auf Initiative der Liberaldemokraten auch das allgemeine Wahlrecht für Frauen – und zwar wiederum gegen den
Willen der zu diesem Zeitpunkt mächtigsten Parteien.
In der zweiten Gruppe von Staaten erhielten Männer das allgemeine Wahlrecht vor den Frauen. Um anschließend auch das Frau24 Aufbruch und Vernetzung

enwahlrecht durchzusetzen, waren drei Dinge erforderlich: erstens
eine durchsetzungsfähige Stimmrechtsbewegung (wie in Großbritannien), zweitens die Überwindung von Konkurrenzen (in
Deutschland war der Klassenkampf lange Zeit wichtiger als das
Frauenwahlrecht) und drittens die Unterstützung durch progressive Parteien (Schweden, Österreich, Tschechoslowakei) oder auch
die Konservativen wie in Spanien.
In Schweden kam es im Zuge heftiger Auseinandersetzungen
um das allgemeine Wahlrecht und die Verfassungsreform, die den
Einfluss von adeliger Kammer und König begrenzte, zur Einführung des allgemeinen Frauenwahlrechts. Die schwedische Frauenwahlrechtsbewegung hatte vornehmlich für das Wahlrecht für
Frauen gekämpft, nicht auch für das gleiche. In ihrem Land waren es
die Sozialdemokraten und Liberalen, die das Frauenwahlrecht unterstützten und dazu auch Eingaben im Parlament machten; Letztere wurden von der Zweiten Kammer allerdings abgelehnt. Erst
gegen Ende des Krieges konnte die liberal-sozialdemokratische Regierung das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen ab 23 Jahren durchsetzen.
In die dritte Gruppe fallen Länder, in denen diese Unterstützung
durch die Parteien fehlte und die Männer bereits das Wahlrecht besaßen. Dort dauerte die Einführung des Frauenwahlrechts in der
Regel bis nach dem Zweiten Weltkrieg oder noch länger. Auffällig
ist das Nord-Süd-Gefälle bei der verspäteten Einführung des Frauenwahlrechts in Europa: In Portugal zogen die Republikaner 1911
ihre Zusage für die Einführung des Frauenwahlrechts nach ihrem
Wahlsieg wieder zurück, erst nach dem Ende des Estado Novo 1974
durften Frauen 1975 erstmals wählen. In diese Gruppen fallen auch
noch Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Italien
sowie Malta, Zypern, die Schweiz und Liechtenstein.
Ob Frauen bereits 1919 wählen durften, hing also nicht allein von
einer gut organisierten Frauenbewegung ab. Ohne diese Bewegungen, die Forderungen stellten und Lobbyarbeit betrieben, wäre das
Frauenwahlrecht allerdings undenkbar gewesen.
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In Deutschland hatten sich viele Arbeiterinnen und bürgerliche
Frauen jahrelang in Vereinen und seit 1908 – erst seit diesem Jahr
konnten sie Mitglied werden – auch in Parteien für mehr Mitbestimmung und staatsbürgerliche Rechte eingesetzt. Für alle kam am
12. November 1918 die Zusage des Rates der Volksbeauftragten, der
seit der Novemberrevolution die provisorische Regierung bildete,
Frauen das Wahlrecht zu verleihen, vollkommen überraschend.
Noch im Oktober 1918 hatten sich Politiker aller Parteien Gesprächen mit Vertreterinnen der Frauenbewegung über die Einführung
des Frauenwahlrechts verweigert, und nun blieben nur noch wenige Wochen Zeit, um Frauen dafür zu gewinnen, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen, denn in einigen Ländern wurde
bereits im Dezember gewählt.
Mit dem Beschluss des Rates der Volksbeauftragten vergrößerte
sich die Zahl der Wahlberechtigten in Deutschland auf nationaler
Ebene um mehr als die Hälfte, denn bislang hatten bei nationalen
Wahlen nur Männer ab 25 Jahren wählen können. In den Ländern
des Reiches bestanden verschiedene Formen des Klassenwahlrechts. In Preußen etwa galt zwar das allgemeine Männerwahlrecht
ab 24 Jahren, doch die Wahlberechtigten wurden nach ihren direkten Steuern in drei Klassen eingeteilt. So privilegierte man die
Wohlhabenden bei Wahlen, während das Gros der Wähler in der
dritten Klasse wählte und nur ein Drittel der Wahlmänner bestimmen konnte. Diese – auch in anderen Ländern Europas üblichen
Schranken – entfielen nun mit dem Aufruf »An das deutsche Volk«,
in dem es hieß: »Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind
fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.«5
Um die Erstwählerinnen zu mobilisieren, betrieben die bürgerlichen wie sozialdemokratischen Aktivistinnen einen enormen Aufwand. Im ganzen Land fanden Informationsveranstaltungen zur
Wahl statt. Einen Eindruck vom Ausmaß der Mobilisierung gewinnt man aus den Zahlen, die für 180 der insgesamt 430 Zweig26 Aufbruch und Vernetzung

stellen des Katholischen Frauenbundes zu ermitteln sind. Der Bund
veranstaltete 360 Kurse und 1400 Versammlungen, dafür wurden
achteinhalb Millionen Flugblätter gedruckt und 7700 Helferinnen
eingespannt. Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung wie
Marianne Weber, die am 12. Januar 1919 für die Deutsche Demokratische Partei in den badischen Landtag einzog, machten im ganzen
Land Wahlkampf.
In Darmstadt hatten sich wie an vielen anderen Orten die
Frauenvereine zusammengetan und organisierten politische Schulungen. Denn Wählen wollte gelernt sein, und die Frauenvereine
sahen sich in der Pflicht, kompetente Wählerinnen an die Urnen
zu schicken: »Frauen Darmstadts! […] Ihr könnt nur wählen,
wenn Ihr genügend aufgeklärt seid. Um Eure Kenntnisse zu erweitern, kommt zu unseren Kursen u. Vorträgen«,6 hieß es Ende
1918 auf einem Veranstaltungsplakat des Verbandes Darmstädter
Frauenvereine. Die liberale Vorstellung vom unabhängigen politischen Subjekt galt weiterhin – umfasste nun allerdings auch die
Frauen.
Auch in populären Medien war das Thema zu finden: Im Illus
trierten Blatt erklärte der Fotoroman »Der Wahlvorgang« die einzelnen Schritte vom Eintreffen der Wahlunterlagen über den Gang
zur Wahl und die Anmeldung im Wahllokal bis hin zur erfolgreichen Stimmabgabe. Die Szenen zeigen eine ältere Dame mit ihrer
modern gekleideten Enkelin, die ihre Großmutter zunächst überreden muss, überhaupt wählen zu gehen. Abgestimmt wurde damals,
indem man ein Kärtchen der favorisierten Partei in einen Umschlag
steckte. Gezeigt wurde auch ein ungültiger Wahlzettel, auf dem jemand Namen durchgestrichen hatte.7 Die »Reichszentrale für den
Heimatdienst«, ein Vorläufer der Bundeszentrale für politische Bildung in der Weimarer Republik, produzierte eigens ein »Lustspiel«
namens »Anna Müller-Lincke kandidiert«, in dem sich die Vorsitzende des »Vereins der radikalen Frauen und Jungfrauen« erfolglos
um ein Mandat bewirbt. Der Film endet mit der Titelkarte »Das
Recht zu wählen – ist die Pflicht zu wählen!!«.8
Diese Pflicht zu wählen mahnten im Vorfeld der Wahlen am
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