
stern 1886 ließ Freiherr von Richthofen, 
Polizeipräsident in Berlin, den ein Jahr zuvor 
gegründeten „Verein zur Vertretung der Interessen 
der Arbeiterinnen" verbieten, und einige Monate 

später wurden seine Ahnführerinnen wegen ihres Einsatzes 
für das Frauenstimmrecht und gegen die Ausbeutung der 
Frauen in den Fabriken zu Haft und Geldstrafen verurteilt. 

Der „Verein zur Vertretung der gewerblichen Interessen 
der Frauen und Mädchen Bremens", der nicht nur dieselben 
Ziele verfolgte, sondern auch wagte, die Prostitution in der 
Hansestadt zum Thema zu machen, konnte jahrelang tätig 
bleiben. Zwar wurden die vierzehntägigen Versammlungen 
von der Polizei überwacht; auch bat Herr von Richthofen 
anläßlich der Gründung der Organisation im November 1885  
„um gefällige Auskunft über den Umfang des Vereins und das 
Verhalten seiner Mitglieder“, aber der Chef der Bremer 
Polizeidirektion beruhigte seinen Berliner Kollegen dahin-
gehend, dass die Frauenrechtlerinnen  Gertrud Guillaume-
Schack, die an der Entstehung des Berliner Vereins beteiligt 
gewesen war, sich „nicht im sozialdemokratischen 
Gedankenkreise“ bewegt, „vielmehr ... die tatsächlich 
vorhandenen Mißstände in der Frauenfrage lediglich in der 
von ihr beliebten, bekannten Weise in besonders pralles Licht 
gesetzt“ habe. Die Polizeiberichte wurden immer kürzer und 
ließen mit Beginn der 90er Jahre ganz nach. 
 
Der Grund für die Unterschiedlichkeit der Reaktionen 
zweier deutscher Staaten auf zwei Frauenvereine gleicher 
Provenienz und politischer Orientierung war nicht nur die 
relative Liberalität, die Bremen bei der Einhaltung des So- 
zialistengesetzes „gegen die gemeingefährlichen Bestrebun 
gen der Sozialdemocratie" zeigte; entscheidend war die Tat 
sache, daß die Vereinsgesetze, die in den meisten Ländern 
des Deutschen Bundes, seit 1871 des Kaiserreiches, von 1850 
bis zum Inkrafttreten des Reichsvereinsgesetzes am 15. Mai 
1908 Frauen sowohl die Gründung politischer Vereine wie die 
Beteiligung an denen der Männer verbot, in Bremen keine 
Entsprechung fanden. Das Vereinsgesetz von 1855, das der 
Polizei das Recht gab, „einzelne und ganze Classen von 
Personen (z.B. Fremde, Frauen usw.)" von den 
Versammlungen politischer Vereine auszuschließen, war in 
seiner Fassung von 1871 von dieser Bestimmung frei, und die 
Übergriffe, die sich Polizisten in den folgenden Jahren Frauen 
gegenüber erlaubten, blieben Einzelfälle, die, verglichen mit 
den ständigen Verboten, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen 
und Verhaftungen, denen die organisierte Frauenbewegung in 
den meisten Ländern Deutschlands ausgesetzt war, harmlos 
waren, so der Ausschluss der wenigen Teilnehmerinneneiner 
Tischlerversammlung, die im August 1890 im Casino 
Auf den Häfen stattfand, oder die Tatsache, daß die Sozial- 
politikerin Ottilie Hoffmann einige Jahre später eine 
Veranstaltung des von ihr gegründeten Mäßigkeitsvereins 
nicht leiten durfte ist. 
Die Frage ist, ob Bremerinnen von ihren rechtlichen 
Möglichkeiten Gebrauch gemacht haben; die Beantwortung 
setzt einen kurzen Blick auf die Frauenvereine vor der 
Jahrhundertmitte voraus. 
 
Frauen haben sich in Bremen spätestens seit der napo- 
leonischen Herrschaft organisiert. Nach der Befreiung ent- 
stand der „Kleine Frauenverein von 1814", der sich die 
Unterstützung der Familien zur Aufgabe machte, die durch die 
Kriegsfolgen in Not geraten waren; 1841 wurde auf die 
Anregung der Hamburgerin Amalie Sieveking hin der 
„Weibliche Verein für weibliche Krankenpflege" gegründet. 
Diese und ähnliche Einrichtungen hatten in einer Zeit, die  

Zu den Anfängen der Bremer Frauenbewegung gehört die 
Aktion mehrerer Frauen im Sommer 1848. Eine von ihnen 
verschaffte sich in einer der zahlreichen Männer-
versammlungen, die die Einführung des sogenannten 
allgemeinen Wahlrechts debattierten, Zutritt und Gehör, 
und während ihre Begleiterinnen vor der Saaltüre stehen 
bleiben mußten, warf sie den mehr amüsierten als 
interessierten Demokraten vor, daß ihnen „trotz Ihrer tiefen 
Ein=, Rück= und Umsicht ...doch ein wesentliches Stück 
zu einer guten Regierung entgangen" sei, denn: „Es ist 
nicht in Zweifel zu stellen, daß, wenn eine gute Regierung 
auf der Menge der Wähler beruht, sie noch mal so gut sein 
würde, wenn sich solche verdoppelte. Geehrte Männer, Ihr 
wißt, daß auch wir Inwohner des Staates sind, daß Ihr ohne 
uns Euer Dasein nicht hättet, sagt. wie konntet Ihr uns 
vergessen?" Der Name der Rednerin ist auch heute nicht 
bekannt. Aus dem Bericht in der Bremer Presse geht nur 
hervor, daß sie nach ihrem Auftritt „von den sie 
begleitenden ... Frauenpersonen empfangen und mit Jubel 
nach Hause begleitet" wurde. Ob diese Frauen auch zu dem 
1849 gegründeten „Demokratischen Frauenverein" gehört 
haben, ist ebenfalls nicht nachzuweisen. Ihr Bewußtsein 
scheint aber aus frauenpolitischer Sicht weiter als das der 
Vereinsmitglieder gewesen zu sein, die mit dem Na- 
men ihrer Organisation zwar ungewöhnlichen Mut 
bewiesen - beim entsprechenden Männerverein schreckte 
das Adjektiv „demokratisch" selbst radikale Bürger vom 
Eintreten ab aber unter Freiheit und Demokratie offenbar 
nicht die ihres eigenen Geschlechts verstanden. 
Das Scheitern der deutschen Revolution wirkte sich in 
Bremen in den Verboten aus, die 1851 alle politischen Ver- 
eine, also auch die der Männer, von 1855 bis 1871 nur kom 
munistische Organisationen betrafen. 1854 wurde das all- 
gemeine Männerwahlrecht der Verfassung von 1849 durch 
das Achtklassenwahlrecht der Verfassung von 1854 
abgelöst, die bis 1918 bestehen blieb. 
Der erste Frauenverein, der in den Jahren des 
eingeschränkten Koalitionsrechts entstand, war der 
„Frauenerwerbs- und Ausbildungsverein", der 1867 von der 
Schriftstellerin Marie Mindermann (1808-1882) und der 
bereits genannten Ottilie Hoffmann (1835-1925) gegründet, 
wurde und noch heute tätig ist. Er verfolgte seinen „Zweck 
die Tüchtigkeit und Erwerbsfähigkeit von Frauen und 
Mädchen in geistiger und wirtschaftlicher Beziehung zu 
fördern ..., um sie für die verschiedenen Anforderungen des 
Lebens tüchtig und selbständig zu machen", nur für Töchter 
des Bürgertums und distanzierte sich von dem „thörichte(n) 
Projekt, welches vor etwa zwei Jahrzehnten unter dem 
Namen Frauenemanzipation eine gewisse Rolle im 
öffentlichen Leben spielte". 
Das Vereinsgesetz von 1871, das Frauenvereine denen der 
Männer zumindest theoretisch gleichstellte, trug dazu bei, 
daß die politisch aktiven Frauen Bremens selbstbewusster 
und konsequenter wurden. 
Die Konsequenz als Bereitschaft, gesellschaftlichen Rea- 
litäten Rechnung zu tragen, wurde vor allen. in der Zusam- 
menarbeit bürgerlicher Frauen mit Menschen der Arbeiter- 
schicht deutlich. Der von Ottilie Hoffmann 1891 
gegründete „Bremer Mäßigkeitsverein" vertrat mit seinen 
alkoholfreien Speisehäusern und Aufklärungsabenden über 
die Folgen des Alkoholismus die Interessen der Proletarier 
ebenso wie die ihrer Frauen, sofern regelmäßiges Trinken 
nicht nur auf Kosten des Familienunterhalts finanziert 
wurde, sondern auch zur Gewalt gegen Frauen führte. Auch 
wurde die Kluft, zwischen den gesellschaftlichen Schichten 
in der ganz konkreten Arbeit überbrückt: „Die Damen  
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 „Die Damen traten in persönlichen Verkehr mit den 
Arbeitern, verbanden sie bei leichten Verletzungen, 
plauderten mit ihnen in ihren Freizeiten, liehen ihnen 
Bücher, schenkten ihnen kleine Schriften", berichtete ein 
Pastor; „die Folge war, daß die Arbeiter diese Damen, 
Fräulein Hoffmann voran, mit aufrichtiger Hochachtung 
behandelten und sich unter ihren wohlmeinenden Einfluß 
stellten." 
Das zunehmende Selbstbewußtsein der Frauen zeigte sich 
in ihrer Durchsetzung gegenüber männlicher Kompetenz 
und damit Bevormundung. So schaffte es der 
„Frauenerwerbs- und Ausbildungsverein", der zunächst 
von Männern und Frauen geleitet wurde, bis 1897 einen 
aus 12 Frauen bestehenden Vorstand zu bilden und diesen 
Zustand auch durch einen Satzungsparagraphen 
abzusichern. Der „Verein bremischer Lehrerinnen", der im 
Februar 1889, ein Jahr vor der Gründung auf Reichsebene, 
gebildet wurde, war der erste Verein der Stadt, zu dem nur 
Frauen gehörten, und der „Verein zur Vertretung der 
gewerblichen Interessen der Frauen und Mädchen 
Bremens" machte auf der Gründungsversammlung im 
November 1885, die zu vier Fünfteln aus Männern be-
stand, nach Darstellung des überwachenden Polizisten 
„deutlich, daß die Frauen nicht gewillt sind, sich von den 
Sozialdemokraten ins Schlepptau nehmen zu lassen". In 
diesem . Zusammenhang gehört auch die Tatsache, daß der 
Verein im Oktober 1891 auf einer „öffentlichen 
Frauenversammlung" gegen die wieder anwesenden 
Männer, die eine weibliche Delegierte zum Erfurter 
Parteitag zu verhindern suchten, die einstimmige Wahl 
einer Frau, der Sozialdemokratin Auguste Bosse, 
erreichten. 
 
Die Frauen des Vereins haben sich auch für das Stimm- 
recht eingesetzt,. Die Lehrerin Magda Böttner. die zum 
Vorstand des „Vereins bremischer Lehrerinnen" gehörte, 
hat sogar die englischen Suffragetten vor den Angriffen 
des konservativen „Bundes Deutscher Frauenvereine" 
verteidigt. Aber zentrales Thema wurde die politische 
Gleichberechtigung erst, in den Stimmrechtsverbänden vor 
dem Ersten Weltkrieg, deren Ortsgruppen in Bremen mit 
Frauen wie Rita Bardenheuer und Auguste Kirchhoff 
nationale und inter nationale Verbindungen aufnahmen. 
 
Romina Schmitter 
In: Bilder zur Frauenbewegung im 19. Jahrhundert 
Eine Ausstellung im Staatsarchiv Bremen, 
zusammengestellt von Michael Ropers, Bonn-Bad 
Godesberg 1990, S. 68 - 71 
 


