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Im Juni des Revolutionsjahres 1848 bahnte sich eine junge Bremerin den .Weg zum Podium einer 
Versammlung von Arbeitern und Handwerkern und überraschte ihre ebenso amüsierten wie 
interessierten Zuhörer mit folgender Ansprache: 

«Geehrte Männer! 

Sie haben sich um das Wohl des Vaterlandes höchst verdient gemacht, da es Ihnen, durch das tiefe 
Eindringen in Staatssachen gelungen ist, die einzige Art zu finden, wie ein Staat, zum Wohl aller 
Staatsangehörigen, verwaltet werden muß. 

Ihren vielen Zusammenkünften gelang es endlich, diesen Stein der Weisen zu finden: daß nur eine 
gute Regierung möglich sei, wenn die Stande von 
allen Einwohnern, selbst den geringsten, gewählt würden», aber, fuhr sie fort: 

«Trotz Ihrer tiefen Ein-, Rück- und Umsicht ist Ihnen, geehrte Männer, doch noch ein wesentliches 
Stück zu einer guten Regierung entgangen: Es ist nicht in Zweifel /.u stellen, daß, wenn eine gute 
Regierung der Menge der Wähler beruht, sie noch mal so gut sein wurde, 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 mutigen Rednerin ist unbekannt geblieben. Der Journalist, der sich nach eigener 
Darstellung bemühte, ihre Rede «wörtlich aus dem Gedächtnis wiederzugehen, weil ein 
Schnellschreiber nicht angestellt war», konnte nur berichten, daß sie «von den sie begleitenden, vor 
dem Saal stehenden Frauenspersonen empfangen und mit Jubel nach Hause begleitet» 
wurde.'1 

Es fragt sich, ob die versammelten Männer die abwesenden Frauen wirklich vergessen hatten. 
Die Einseitigkeit, mit der in der damaligen Öffentlichkeit Verfassungsfragen debattiert wurden, 
spricht dafür. So kämpfte «Die Reform», ein politisches Blatt der Bremer Revolutionszeit, für das 
Wahlrecht der vorstädtischen und der Bürger jüdischen Glaubens, der protestantischen oder 
reformierren Geistlichen und selbst derjenigen, «welche |. . .] zu einer Zuchthausstrafe 
verurtheilt» waren, denn es sei doch «unbillig [. . .], denjenigen, der durch jugendlichen Leichtsinn 
ins Zuchthaus geführt ist, für seine ganze Lebenszeit zu ächten»;2 aber dass eine lebenslängliche 
Ächtung aller Frauen ebenso «unbillig» war, kam niemandem in den Sinn. Ebenso beschränkten 
sich die meisten Versammlungen - trotz optischer und oft auch akustischer Präsenz engagierter 
Bremerinnen auf den Zuschauerrängen - darauf, politische Rechte für die Bremer zu fordern. 

1. Der Ausschluß der Frauen vom Wahlrecht zur Bremischen Bürgerschaft  

Die Verfassung vom n. Mär/. 1849, die an die Stelle der stadtrechtlichen «Statuten» von 1433 und 
der «Neuen Eintracht» von 15323 trat und sowohl einen Grundrechtskatalog als auch ein 
allgemeines und gleiches Männerwahlrecht aufwies, macht allerdings deutlich, daß dem 
Ausschluß der gesamten weiblichen Bevölkerung der Freien Hansestadt Bremen von den 
Errungenschaften der 48er-Revolution eine dezidierte Rechtskonstruktion zugrunde lag. 
In den Grundrechten wurde nämlich zwischen den einfachen "Genossen des Bremischen Staates 
|. . .], welche vermöge des Heimathrechts demselben angehören»,4 und den Staatsbürgern 
unrerschieden, die den Staatbürgereid gleistet»5 hatten und damit die Burger im politischen Sinn 
des Wortes waren, denn - so der zweite Artikel - «Alle Staatsgewalt» - aktive und passive 
Wahlrecht - «geht von der Gesamtheit der Staatsbürger aus».6 Den Staatsbürgereid aber durften 
nur alle Söhne hiesiger Bürgerleisten, «sobald sie das 25. Lebensjahr zurückgelegt» hatten.7  

'Deshalbkonnte die Verfassungsdeputation, die mit 16 gestandenen Demokraten besetzt war, in 
ihrer 3 6. Sitzung darauf hinweisen, daß «Bürgerinnen stets nur als Staatsgenossen anzusehen 



sein würden».8 

Die Unterscheidung zwischen Staatsgenossen bzw. Staatsangehörigen und wahlberechtigten 
Staatsbürgern lag auch der bis zum November 1918 geltenden Verfassung vom 21. Februar 1854 
zugrunde. Sie war das Ergebnis der allgemeinen politischen Reaktion und behielt zwar die 
Grundrechte der Verfassung von 1849 bei - allerdings in eingeschränkter Form -, führte aber 
anstelle des gleichen Wahlrechts ein Wahlrecht ein, das die Wähler nach ihrer akademischen 
Bildung (1. Klasse), ihrer Zugehörigkeit zur Kaufmannschaft (2. Klasse), zum Gewerbe (3. 
Klasse), zu landwirtschaftlichen Berufen (7. Klasse) und ihren Wohnbereichen in den Städten 
Bremen (4. Klasse), Vegesack (5. Klasse), Bremerhaven (6. Klasse) und im Landgebiet (8. 
Klasse) in insgesamt acht Wahlklassen aufteilte. 

Die Beschränkung des Staatsbürgereides auf männliche Staatsangehörige, die die weiblichen 
vom politischen Wahlrecht ausschloß, hatte ihren historischen Ursprung im mittelalterlichen 
Stadtbürgereid. Auf Gewalttätigkeiten, die «im Spätsommer 1365 zahlreiche einfache Leute unter 
Führung von Handwerksmeistern» begangen hatten, reagierte der Rat der Stadt mit der 
Bestimmung, daß «keinem ferner das Bürgerrecht gegeben werden (solle), ehe und bevor er 
geschworen, dem Rath gehorsam zu seyn und nimmer gegen den Rath zu handeln».9 
Entsprechend verlangte die Eidesformel vom angehenden Stadtbürger die Versicherung, 
«meinem Hauptmann und Rottmeister, auch ändern des Raths Befehlshabern |. . .| gebührlichen 
Gehorsam leisten» zu wollen, und endete mir der Beteuerung, daß «das Gewehr, damit 
ich vor dem Ehrenvesten Senat erscheine |. . .| mein eigen (ist)».10 Die Eidesformeln des 19. 
Jahrhunderts verzichteten darauf eine Wattenart zu nennen, und verlangten - wie die Formel von 
1873 - nur noch den Schwur, «dem bremischen Freistaat treu und hold und den Gesetzen 
gehorsam» zu sein.'' Aller die militärische Begründung des Staatsbürgereids und des daraus 
folgenden politischen Wahlrechts sowie die Beschränkung auf männliche Staatsbürger in Bremen 
blieben erhalten, obwohl nach der Reichsverfassung von 1871 gerade Soldaten vom Wahlrecht 
ausgeschlossen waren. 

Außer der Wehrunfähigkeit der Frauen, die aber in Wirklichkeit ein Verbot war, sich wie Männer 
mit Watten zu verteidigen,'12 gab es einen weiteren, allerdings sekundären Grund für ihren 
Ausschluß vom politischen Wahlrecht: die Kuratel bzw. eheherrliche Vormundschaft über die 
Ehefrau. 

So wurde in den Gesetzen zur Bürgerschaftswahl von 1849 und 1854 wie in den Wahlordnungen 
der Landgemeinden 1878 und 1888 neben Minderjährigkeit, Verschuldung, Armut, 
Geisteskrankheit und Kriminalität immer auch das «Unter-Curarel-stehen» als Ausschlußgrund 
aufgeführt. Diese Begründung, die sich - fast gleichlautend - im 1869 verordneten Wahlgesetz für 
den deutschen Reichstag fand, blieb trotz wiederholter Novellierungen des entsprechenden 
Paragraphen bis zur Wahlregelung der Bremischen Nationalversammlung vom 10. Februar 1919 
unverändert erhalten, obwohl die der Kuratel zugrundeliegende Geschlechtsvormundschaft auf 
Reichsebene mit dem Personenstandsgesetz von 1877 und vor allem dem $ 51 der 
Zivilprozeßordnung von 1877 ihre Bedeutung verlor. 

Die Bremerinnen aber waren trotz ihres Ausschlusses vom aktiven und passiven Wahlrecht 
politisch nicht rechtlos. zum einen wurde ihnen in den Landgemeinden ein - wenn auch 
begrenztes - Wahlrecht zugestanden; zum anderen besaßen sie für die städtischen und 
ländlichen Gemeinden und den Staat Bremen das Vereins- und Versammlungsrecht, das Petit 
ionsrecht und das Recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit, das sich - selbst in seiner 
Beschränkung auf den privaten Bereich - als ein für Frauen eminent politisches Recht erwies. 

Daß Bremerinnen letztere Grundrechte besaßen, hing damit zusammen, daß diese - im 
Unterschied /um Wahlrecht - nicht die Staatsbürgerschaft, sondern nur die Staatsgenossenschaft 
bzw. -angehörigkeit voraussetzten, deren Erwerb und Verlust für Frauen allerdings, wie ein 
Polizeibeamter ein von auswärts gekommenes Dienstmädchen belehrte, «nach § 2 des Bundes- 
gesetzes vom 1. Juni 1870 (. . .] nur von einem |. . .) Mann begründet werden» konnte,13 d. h. 
vom Vater oder Ehemann abhängig war. 
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Wie in den drei Städten des Bremischen Staates - Bremen, Bremerhaven und Vegesack - wurde auch in 
den 25 (1878) bzw. 20 (1888) Landgemeinden nach Klassen gewählt, die mit der Landgemeindeordnung 
von 1888 von vier auf drei reduziert wurden und sich nach dem Umfang des jeweiligen Grundbesitzes der 
Wahlberechtigten unterschieden. 
 
Aber - anders als im Staate Bremen und in seinen Stadtgemeinden – hatten Frauen, die 
Grundbesitzerinnen waren, im Landgebiet bei den Wahlen zu den Gemeindeausschüssen das aktive 
Wahlrecht. Nach der Landgemeinde-Ordnung von 1878 gehörten diese Frauen als «Baufrauen» bzw. 
grundbesitzende Frauen der ersten bis dritten Wahlklasse an; nach der Ordnung von 1888 waren sie 
Mitglieder der ersten Klasse und mußten «Eigentümer von Grundstücken in der Gemeinde von entweder 
mindestens drei Hektaren Flächeninhalt oder im Besitz von  mindestens dreißigtausend Mark  
Gebäudesteuerwert» sein.14 dabei durften diese Frauen ihr aktives Wahlrecht zunächst nicht persönlich 
ausüben, denn so hieß es in  § 7 der Landgemeindeordnung von 1878 – unter väterlicher Gewalt, 
Vormundschaft oder Curatel stehende Personen, welche vermöge Grundbesitz Stimmrecht haben, sind 
hinsichtlich dieses Stimmrechts durch den Vater, Vormund oder Curator zu vertreten».15 Auch zehn Jahre 
später war die persönliche Stimmabgabe für wahlberechtigte Frauen alles andere als selbstverständlich, 
aber die Ordnung von 1888 legte immerhin fest, daß «wahlberechtigte Frauenzimmer[...] ihr Wahlrecht 
durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben (können)»,16 d.h., daß sie mich die 
Möglichkeit hatten, ihr Wahlrecht unabhängig von einem Vertreter wahrzunehmen. 
 

Das aktive Wahlrecht bäuerlicher Grundbesitzerinnen gab es - außer im Bremischen Landgebiet - 
«in sämtlichen preußischen Landgemeinden mit Ausnahme der Rheinprovinz, ferner in den 
Landgemeinden der Hansestädte Hamburg, Lübeck |. . .| und der Königreiche Sachsen und 
Bayern,  sowie in Bezirken verschiedener Großherherzogtümer». Die Möglichkeit persönlicher 
Stimmabgabe hatten wahlberechtigte Frauen allerdings nur in den Landgebieten des Stadtstaates 
Bremen und in der preußischen Provinz Hannover.17  

 

3. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Bremerinnen 
 
Das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit war nach der Verfassung von 1849 von 
jeder Form staatlichen Eingriffs fei und umfaßte so weitreichende Befugnisse wie die, neue 
Religionsgemeinschaften zu bilden und als deren Mitglied öffentlich aufzutreten. Diese Freiheiten, 
die mit der Verfassung von 1854 wieder eingeschränkt wurden, hallen in Bremen- wie auch in 
anderen deutschen Bundesstaaten - zur Gründung der sogenannten «Freien Gemeinden" 
geführt, die als «•Deutschkatholiken» oder protestantische «Lichtfreunde" mit ihren Forderungen 
nach demokratischer Religionsausübung auch die nach gleichen Rechten für Männer und Frauen 



im religiösen wie im politischen Bereich verbanden. Darüber hinaus erwies sich die 
Religionsfreiheit für Frauen mit entsprechendem Bewußtsein als Instrument nicht zur 
gesetzlichen, aber doch zur faktischen Aufhebung der Kuratel bzw. eheherrlichen Vormundschaft. 
Diese Tatsache geht besonders eindrucksvoll aus der Petition hervor, mit der sich im Jahre 1851 
5356 Bremerinnen für den vom Dienst suspendierten, freireligiösen Pastor Rudolph Dulon (1807-
1870) einsetzten. Die Unterzeichnerinnen, bei denen es sich überwiegend um verheiratete, 
verwitwete oder geschiedene Frauen handelte, beriefen sich in ihrer Eingabe ausdrücklich auf 
ihre Gewissensfreiheit und darauf, daß dieses Grundrecht der Autorität eines jeden Mannes 
überlegen sei, denn - so der Wortlaut - «in dem Gebiete der Religion und des Glaubens steht ein 
Jeder nur für sich selbst ein, und weder Vater noch Bruder, weder Gatte noch Freund können hier 
der Frau und Jungfrau irgend eine Autorität sein».18 

 
4. Das Petitionsrecht der Bremerinnen 

Das Petitionsrecht, das als weiteres politisches Grundrecht auch Frauen offenstand, war in den 
Paragraphen 22 und 23 der Bremischen Verfassung von 1849 geregelt. Anders als der 
entsprechende Passus der Frankfurter Verfassung desselben Jahres schloß er die sogenannte 
Volksvertretung – in Bremen die Bürgerschaft - als Adressatin aus, eröffnete aber «sowohl [. . .] 
Einzelnen als [. . .] Mehreren» die Möglichkeit, «sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die 
Behörden zu wenden», und verpflichtete deren Beamte, «auf solche Bitten und Beschwerden [...] 
auf Verlangen schriftliche Bescheide zu erlassen». Diese Formulierung wurde auch in die 
Verfassung von 1854 aufgenommen. 

Vergleicht man die Petitionen, die bis zur Einführung des Frauenwahlrechts 1918 bzw. 1919 an 
die zuständigen Stellen gerichtet wurden, fällt auf, daß Bremerinnen und Bremer grundsätzlich 
getrennt petitionierten; zum anderen läßt sich feststellen, daß die Petitionen der Männer 
«Beschwerden» gleichkamen, während die der Frauen «Bitten» waren. Dieser Unterschied 
zeigt sich beispielhaft in der Gegenüberstellung der bereits genannten Petition von Bremerinnen 
für die Wiedereinsetzung des Pastors Dulon mit derjenigen Eingabe, die zu demselben Zweck, 6 
Tage später, von 5608 Bremern eingereicht wurde. Während die petitionierenden Männer 
protestierten, ihren Protest mit dem Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit be- 
gründeten und vom Senat eine Rücknahme seiner Entscheidung erwarteten,19 wandten sich «die 
unterzeichneten Frauen und Jungfrauen" «vertrauensvoll» «an den hohen Senat unsrer freien 
Stadt (...), um eine Bitte auszusprechen und, von deren Erfüllung die innere und äußere Ruhe' 
vieler Familien abhängt"; sie «bitten und hoffen |. . .], daß der hohe Senat sich bewogen fühlen 
werde, den Suspensionsbeschluß [...] zurückzunehmen», und versprachen, daß der Senat - im 
Falle seiner Zustimmung - "Sich dieselben  zum wärmsten Danke |...| verpflichten" würde. Der 
wichtigste; Unterschied aber bestand darin, daß die Frauen ihre Wahrnehmung des Petitions- 
rechts als öffentliches Vorgehen ausdrücklich rechtfertigten: Sie beteuerten, daß in den Gebieten 
des öffentlichen Lebens |. . .| das Weib nie eine selbständige Stellung eingenommen noch 
einzunehmen gewünscht" und «vertrauend |. . .1 sein Urtheil und sich selbst dem Manne, seiner 
hohem geistigen Kraft und Befähigung untergeordnet» habe; aber das sei «in dem Gebiete der 
Religion |. . .) anders", denn «da darf und soll das Weib eine eigne Meinung, ein eignes Urtheil 
haben, wenn es nicht Gefahr laufen will, den innern Leitstern zu verlieren».20 

Diese Unterschiede entsprachen nicht nur sozialisationsbedingter weiblicher Bescheidenheit, 
sondern sind mit der bereits dargestellten Zweitrangigkeit der Bürgerinnenrechtc zu erklären. 
Bezeichnenderweise nannte der Pastor Dulon, dem die beiden Petitionen galten, in seinem 
Sonntagsblatt «Der Wecker» die Hingabe der Bremerinnen eine «Petition, welche Bremische 
Frauen und Jungfrauen in unserer Sache an den Senat gerichtet haben», die der Männer aber 
einen "Protest |. . .| von 5600 wahlberechtigten Bremischen Bürgern».21 

5 Das Vereins- und Versammlungsrecht der Bremerinnen 

Im Unterschied zur Glaubens- und Gewissenfreiheit und zum Petitionsrecht war das Vereins- und 
Versammlungsrecht ein Grundrecht, das direkt die Möglichkeit politischen l landeins bot. Das gellt 
zunächst aus seiner verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Regelung hervor. Nach dem Artikel 



13 der Verfassung von 1849 hatten "alle Staatsgenossen |. . .| das Recht, sich /.u friedlichen 
Zwecken und ohne Waffen /u versammeln», ohne daß es "einer besondern Erlaubniß» bedurfte; 
außerdem standen «Vereine /.u gemeinsamer den Gesetzen nicht widersprechender Wirksamkeit 
|. . .| allen Staatsgenossen frei». Zwar wurde das Vereinsrecht i S 51 durch das Verbot politischer 
Vereine maßgeblich eingeschränkt und in der «Obrigkeitlichen Verordnung» vom 29. März 1852 -
zusammen mit der Versammlungs- und Pressefreiheit - sogar aufgehoben; aber die Verfassung 
von 1854 ersetzte das Verbot durch die Kontrolle, und 1875 hob eine verfassungsändernde 
Mehrheit der Bremer Bürgerschaft die Kontrolle als «eine das Gefühl des freien Bürgers 
verletzende Bestimmung» wieder auf,22 so daß der Artikel 13 der Verfassung von 1849 
sinngemäß wiederhergestellt war. 

Daß auch Frauen in Bremen das Vereins- und Versammlungsrecht besaßen, hing nicht nur mit 
der Geltung dieses Rechts für alle Staatsgenossen bzw. -angehörigen zusammen; entscheidend 
waren die Bremischen Versammlungs- und Vereinsgesetze, die - anders als die der meisten 
deutschen Staaten - Frauen nicht ausschlössen: Während das Preußische Vereinsgesetz 
von seiner Verabschiedung im März 1850 bis zum Reichsvereinsgesetz vom 15. Mai 1908 Frauen 
wie auch Jugendlichen die Gründung politischer Vereine und die Teilnahme an ihren 
Versammlungen verbot, waren die entsprechenden Bestimmungen des Bremischen Gesetzes 
ausgesprochen liberal: Die Möglichkeit, «einzelne und ganze Classen von Personen (z. B. 
Fremde, Frauen usw.) von der Theilnahme an dem Verein auszuschließen, so wie deren 
Gegenwart bei den Versammlungen derselben zu verbieten», die das Vereinsgesetz von 18 5 5 
der Polizeibehörde gab,^ wurde bereits mit der Novellierung von 1871 aufgehoben. Ebenso 
wurden die durch das Gesetz von 1855 ausgeschlossenen «Minderjährige(n), Lehrlinge und 
Schüler» wieder zugelassen. In der Praxis wich die Polizei allerdings - zumindest auf Frauen 
bezogen - immer wieder von der liberalisierten Fassung des Vereinsgesetzes ab. So wurde der 
Vorsitzende einer im Jahre 1890 abgehaltenen Versammlung der Bremer Tischler, unter deren 
«150 Personen [. . .] sich [. . .] auch etwa ein Dutzend Frauenzimmer befanden», vom 
anwesenden Polizeibeamten «darauf aufmerksam gemacht [. . .], daß dieselben jedenfalls in eine 
Tischlerversammlung nicht gehörten und zu entfernen seien». Aber der Versammlungsleiter 
konnte in seiner Beschwerde, die er im Auftrag der Teilnehmer bei der «wohllöblichen 
Polizeidirektion» erhob, daraufhinweisen, dass «soweit ich das Vereinsgesetz kenne, [. . .] keine 
Passage darin enthalten (ist), daß Damen, welche als Zuhörer in einer Versammlung sind, das 
Lokal zu verbieten ist».24 Der Unterschied zwischen dem Vereinsgesetz Bremens und dem der 
Preußischen Monarchie, das beispielhaft für die reaktionären Vereinsgesetze der meisten Staaten 
des Deutschen Kaiserreichs gelten kann, wird am Umgang Preußens und Bremens mit den in 
den 1880er Jahren entstandenen Arbeiterinnenvereinen besonders deutlich: Während der 
Berliner Polizeipräsident den 18 86 gegründeten «Verein zur Vertretung der Interessen der 
Arbeiterinnen» wie alle anderen Organisationen von Arbeiterinnen verbot und ihre Vorsitzenden 
zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilen ließ, konnte der im November 1885 gebildete «Verein 
zur Vertretung der gewerblichen Interessen der Frauen und Mädchen Bremens» jahrelang tätig 
bleiben, obwohl er nicht nur dieselben Ziele wie der Berliner Verein verfolgte, sondern sogar 
wagte, die Prostitution in der Hansestadt zum Gegenstand seiner politischen Aktionen zu 
machen.25  

6. Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht in den 
Bremischen Kirchengemeinden 

 
Die Liberalität des Bremischen Vereins- und Versammlungsrechts erklärt, daß der kleinste Bundesstaat 
des deutschen Reichs in der Frauenstimmrechtsbewegung eine- nicht nur relativ, sondern auch absolut 
gesehen – eine wesentliche Rolle spielte. 

Dabei stand zunächst das Wahlrecht der Frauen in Kirchengemeinden im Mittelpunkt. Obwohl der 
im Dezember 1904 gegründete Bremer Verein für Frauenstimmrecht nach seiner Satzung den 
Zweck verfolgte, «für die Frauen die politische Gleichberechtigung /.u erkämpfen»,26 galten die 
ersten Versammlungen und Petitionen dem aktiven und passiven Wahlrecht in den 
Kirchengemeinden. Als eine entsprechende Eingabe bei der Kirchenvertretung nicht beantwortet 



wurde, forderte der Vereinsvorstand in einein in der Tagespresse veröffentlichten «Aufruf |...| alle 
Frauen Bremens, einerlei, welcher kirchlichen Richtung sie angehören, dringend auf: [...| jegliche 
pekuniäre Unterstützung |...| für den Bau neuer Kirchen» /u unterlassen. «Verweigert die 
Unterstützung so lange» - so der Vorstand - «bis man Euch Eure Rechte nicht mehr vorenthält».27 

Die anfängliche Priorität des kirchlichen Frauenstimmrechts hing einmal mit der Entstehung des 
von der Lehrerin Luise Koch (1860-1934) begründeten Bremer Stimmrechtsvereins zusammen. 
Er ging nämlich auf eine Versammlung zurück, in der über die Petition berichtet wurde, die der im 
Januar 1901 in Hamburg ins Leben gerufene Deutsche Verein für Frauenstimmrecht zugunsten 
des Frauenwahlrechts in den Kirchengemeinden eingereicht hatte, Ein weiterer Grund ist in der 
Tatsache zu sehen, daß die Bremer Kirche unverhältnismäßig viele fortschrittlich bis radikal 
eingestellte Pastoren aufwies; so betonte der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht, daß er auf 
eine Befragung von Theologen /um kirchlichen Wahlrecht der Frauen «aus keiner Landeskirche 
so freundliche Zustimmung erhalten wie aus Bremen ».28 

7 Der Kampf um das politische Frauenwahlrecht in 
Bremen 
Bei der zunächst erfolgten Zurückstellung der Forderung des politischen Frauenwahlrechts 
spielten die besonderen Schwierigkeiten eine Rolle, die mit dieser Forderung verbunden waren: 
Erstens stellte sich die Frage, ob sich der Verein am Klassenwahlrecht auch für Frauen - in 
Bremen an dem Achtklassenwahlrecht und seiner Voraussetzung, dem durch den 
Staatsbürgereid zu erwerbenden Staatsbürgerrecht, - oder dem gleichen Wahlrecht der 
männlichen Staatsbürger orientieren sollte, nach dem der Reichstag gewählt 
wurde. Ein zweites Problem bestand darin, daß die demokratische Wahlrechtsforderung mit der 
der Sozialdemokratie allgemein gleichgesetzt wurde, dies jedoch dem in der Vereinssatzung 
geregelten Neutralitätsgebot widersprach. Der Bremer Verein entschied sich in einer 
Januarsitzung des Jahres 1912 für das Klassenwahlrecht der Frauen und folgte damit einem 
entsprechenden Beschluß, den der Deutsche Verein bzw. Verband für Frauenstimmrecht auf 
seiner Jahreshauptversammlung im Oktober 1911 in Hamburg gefaßt hatte. 

"Der Zusammenhang zwischen der Frauenstimmrechtsbewegung im Reich und der im 
Bundesstaat Bremen agierenden Bewegung kam auch darin zum Ausdruck, daß die 
Verfechterinnen der ursprünglichen Forderung des demokratischen Wahlrechts für beide 
Geschlechter aus dem Deutschen Verband wie dem Bremer Verein austraten und Ende 1913 den 
radikal eingestellten Deutschen Bund für Frauenstimmrecht, im Januar 1914 dessen Ortsgruppe 
in Bremen gründeten. Ende des Ersten Weltkrieges kam es zu einem gemeinsamen Vorgehen 
des Deutschen Verbandes und des Bundes für Frauenstimmrecht sowie zahlreicher 
Vertreterinnen der Sozialdemokratie: Während auf der Reichsebene in einer im Dezember 1917 
veröffentlichten «ersten gemeinsamen Willenskundgebung der Frauen» ein «allgemeines, 
gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht» gefordert wurde,29  fand in Bremen mir der Gründung 
der «Vereinigten Gruppen polirisch interessierter Frauen Bremens - Ausschuß für 
Frauenwahlrecht»30 ein entsprechender Zusammenschluß statt. 

Die eigentliche Bedeutung der Bremischen Frauenstimmrechtsbewegung aber liegt darin, daß die 
«Stimmrechtsdebatte» über die Frage, ob nur das Klassenwahlrecht für Frauen oder das 
demokratische Wahlrecht für beide Geschlechter zu fordern sei, von zwei Bremerinnen angeführt 
wurde: Die zur gemäßigten Bürgerlichen Frauenbewegung gehörende Minna Bahnson (1866 – 
1947) beschränkte sich in ihrem 1912 gehaltenen Vortrag auf die Vertretung des 
Klassenwahlrechts, denn - so ihre Überlegung - «sind wir berechtigt, für die Frauen ein Wahlrecht 
zu |. . .[, das die Männer nicht  haben?"31 Auguste Kirchhoff dagegen (1867- 1940), die eine auch 
auf internationaler Ebene bekannte Feministin war, fragte sich in ihrer öffentlichen Entgegnung, 
«was |. . .| der Frau ein an Besitz und Bildung geknüpftes Wahlrecht" nützt, «solange die 
wirtschaftliche Lage der Frau eine so viel schlechter ist als die der Männer», und schloß mir der 
Überzeugung, daß es «keinen anderen Weg» gebe, «allen Frauen wirkliche Staatsbürgerrechte 
sichern, als die Ausdehnung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts auch 



auf die Frauen».32 Trotz ihres jahrelangen Einsatzes und der Stichhaltigkeit ihrer Argumentation 
wurde die Bremer Frauenstimmrechtsbewegung von denjenigen, die das Klassenwahlrecht 
harren demokratisieren können, kaum unterstützt. Zwar brachren sozialdemokratische 
Abgeordnete seit Januar 1908 immer wieder Antrage zum Frauenwahlrecht in die Bürgerschaft 
ein; aber noch 1918 konnte ein Vertreter der vierten Wahlklasse - ohne Schädigung seiner 
politischen Reputation - darüber .schwadronieren, daß, "so gut wie der Fisch ins Wasser und die 
Kat/e aufs Land paßt, |. . .) der Mann ins Parlament (gehört) und die Frau ins I laus».13 Als die 
Bürgerschaft schließlich am 6. November 1918 für das gleiche, geheime und direkte Wahlrecht 
aller Männer votierte, lehnte sie ein entsprechendes Wahlrecht für Frauen ab. 

Erst am 12. November – zwei Tage vor der Entmachtung von Senat und Bürgerschaft durch den 
Bremer Arbeiter- und Soldatenrat - wurde das Frauenwahlrecht von der Verfassungsdeputation 
bewilligt und war in der am 10. Februar 1919 veröffentlichten Wahlordnung der Provisorischen 
Regierung Bremens /ur Wahl der verfassunggebenden «Nationalversammlung» 
auch gesetzlich enthalten.34 
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