
1. Bebel: Die Frau in der Zukunft aus die Frau und der Sozialismus.

Einordnung

Zuerst als Tarnschrift erschienen – im Zuge der Sozialistengesetze Repressionsdrohungen. 

Veröffentlicht vor der Ersterscheinung von Engels Buch. Bebel hat nach Gefängnisaufenthalt erst 

Engels lesen können und wollte dann seine Schrift überarbeiten. Die aktuelle Version ist die von 

Bebels dann noch überarbeite Version. Betont ebenfalls den Zusammenhang von Privateigentum 

und Patriachat. Große Teile des Textes widmen sich der sozialistischen Zukunftsvorstellungen.

Homosexualität wird ähnlich wie bei Engels als Abweichung behandelt, möglicherweise eben auch 

als kapitalistisch bedingte Degeneration.

Rezeption

Buch wird als wichtig charakterisiert in der heutigen Rezeption, aber kaum Besprechungen der 

Thesen. Wenn dann eher abwertend: Bebel hätte die Frauenbefreiung als Nebenwiderspruch 

behandelt.

Diskussionspunkte:

Familie als sozialer Kern wird vorausgesetzt. 

Frau wird die Erziehung der Kinder zugewiesen, insbesondere Seite 519ff. Auch in der Betonung 

der geschlechtlich-spezifischen Erziehung in Bezug auf die "geschlechtliche Funktion" der Frau 

(Gebären und Kindererziehung??). Die Vergemeinschaftung der reproduktiven Tätigkeiten wird 

nicht expliziert, obwohl sie eigentlich in der Zielvorstellung einer wirklichen Gleichheit angestrebt 

werden müsste. 

Ein Problem, das sich durch die Geschichte der sozialistischen Bestrebungen zieht und nie(?) 

erfolgreich gelöst wurde --> Frau zwar als gleichberechtigte Teilnehmerin an den öffentlichen, 

politischen Belangen, aber dann zuhause auf sich alleine gestellt.

Urgesellschaft? Matriarchal organisierte Gesellschaften?

1: Verwirklichung vollkommener Gleichheit zwischen den Geschlechtern in allen Belangen.

2: Verlogenheit der bürgerlichen sexualmoral



3: Ehe reduziert auf funktionale Ziele.

2. Eleanor Marx-Arveling

11:Relativierung ihrer Position als die persönliche Meinung zweier Sozialisten beider Geschlechter, 

die nicht für die Partei im Ganzen sprechen möchten - auch wenn sie davon ausgehen, dass ihre 

Ansichten breit geteilt würden.

13: Engels als zuverlässigste Quelle für die Frauenfrage

13: Gesellschaft im Zustand der Veränderung - Kapitalismus moralisch bankrott, dies zeigt sich 

besonders (am schärfsten) an der Geschlechterbeziehung. 

Frage: inweit trägt die Analyse der ökonomischen Verhältnisse für die Kritik des 

Geschlechterverhältnis? Reduktion bzw. Erklärung des Geschlechterunterschieds aus ökonmischer 

Ungleichheit? 

Zusammenhang des Klassenkampfs und des Geschlechterkampfs? Hier eher ein Auseinanderhalten 

bzw. Betonen der Notwendigkeit beide Kämpfe zugleich zu führen.

Reale Geschlechterbeziehungen im Proletariat werden in den Texten gar nicht thematisiert. Die 

konkrete Perspektive auf das Alltagsleben bleibt ausgeblendet. 

13ff. die Geschlechterfrage: ist eine ökonomische Frage, dies sei nicht erkannt worden. Frauenfrage

ist eine Frage der Organisation der Gesellschaft als Ganzes.

14: Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Frauenbewegung. Würden zwar einige richtige 

Vorstöße machen, jedoch sei die Bewegung eine Bewegung der bürgerlichen Frauen (Ausschluss 

der proletarischen) und auch ideell basierte sie auf der Anerkennung des Eigentums oder richtete 

sich oberflächlich auf gefühlsmäßige oder berufsmäßige Fragen. "Keine der Frauen führt diese drei 

Fragen auf die ökonomische Basis zurück". In letzter Konseqeuenz wiesen die Kämpfe dieser 

Frauenbewegung deshalb auch nicht über die bestehende Gesellschaftsordnung hinaus. Dagegen 

betont Marx die Notwendigkeit diese Forderungen zu Verallgemeinern, aber auch den beschränkten 

Charakter - denn keine würde die Beziehung der Geschlechter wirklich berühren.

16: Erkämpfung des Wahlrechts, freie Wahl der Arbeit, Aufhebung von Repression etc. nur durch 

die soziale Umwälzung der ökonomischen Bezeihungen möglich.



"Frauen sind die Geschöpfe, einer von Männern organisierten Tyrannei, wie die Arbeiter die 

Geschöpfe einer von Müßiggängern organisierten Tyrannei sind."

Klassen- und Geschlechterkampf handinhand aber nicht eins. Frauen Bündnis mit den 

fortschrittlichen Männern, Prolatariat Bündnis mit der Intelligenz, Künstlern etc.

Rein reformistische Kämpfe können das Unheil nicht "heilen" nur "lindern", aber damit nicht auch 

Anerkennung der Errungenschaft einer durchgekämpften Reform (Linderung, immerhin!).

17: geschlechtliche Hilflosigkeit der Frauen, durch ungesunde Bedingungen des modernen Lebens, 

die mit dessen Veränderung verschwinden? Was ist hiermit gemeint? Frau ist ein weniger 

produktiver Arbeiter

21: Geschäftscharakter der Ehe.

22: Promiskuität des Mannes, Repression gegen die Frauen. Auch die proletarischen Frauen führen 

ein aufeibenderes und beschwerlicheres Leben. Sorgearbeit endet nie, die Frau hat nie frei. Wird 

reduziert auf Kinderkriegen, aufziehen reduziert.

23: Scheidungsfrage: solange die ökonomische Abhängigkeit der Frau unter den Mann nicht 

aufgehoben ist, sollte die Scheidung nicht für beide Geschlechter gleich und ohne große Probleme 

durchführbar sein, da dies die Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen noch verstärken würde.

25: Sexualaufklärung - Notwendig und in jedem Fall ureigenes Recht der Frauen, gerichtet gegen 

die Bevormundung durch die autoritär-patriarchale Sexualmoral.

26: Vermischung der Geschlechter in allen Bereichen statt Segregation

27: Rückführung der psychicschen Leiden auf Einsamkeit und emotionale wie sexuelle Frustration.

27-28: Freiheit der sexuellen Lust

29: Ziele des Sozialismus im Bezug auf die Geschlechterfrage: Unabhängigkeit und Gleichheit der 

Frau verwiklichen. Gesellschaftliche Arbeit wie der Mann (hier Reproduktionsarbeit ausgeblendet)

32: Sozialismus: baut auf wirklicher Monogamie auf(analog zu Engels) mit Wertschätzung der 



Menschen, wirklicher Liebe.Verwirklichen sich ineinander. Bindung von Mann an Frau die 

Verwirklichung --> Seelenverwandtschaftsidee.

Luxemburg:

Im Gegensatz zu Zetkin: aktive Rolle der Frauen betont. Autonomie in den Klassenkämpfen.

Betonung der Wichtigkeit sich politische Rechte zu Erobern.

Positive Wertung der proletarischen Frauen: Haben Teil an der wirtschaftlichen Produktivität--

>Ausbeutungserfahrung-->Entfaltung von Klassenbewusstsein-->Politisierung/Autonomie 

(Luxemburgs-Spontaneismus)

Verallgemeinertes Gefühl der Ungerechtigkeit Ausdruck einer tieferen Krise der Gesellschaft, das 

bewusstgemacht werden kann – politisiert werden kann.

28: Während 1898 die Frauenbewegung in Deutschland noch vollkommen unterentwickelt zu sein 

schien, macht sie in nur 10-15 Jahren einen gewaltigen Sprung: gewerkschaftliche Organisierung, 

Klassenkampf, parteiliche Organisierung. Forderung nach dem Frauenwahlrecht steht auf der 

Tagesordnung der Sozialdemokratie.

Die Erkämpfung der Gleichstellung der Frauen jedoch damit keineswegs überflüssig, sondern 

notwendig, um die Bedingungen für ihren Angriff auf die Klassenherrschaft zu verbessern.

29: "Heute sind die Frauen des Proletariats an der Reihe, ihre Reife dem kapitalistischen Staate zu 

Bewußtsein zu bringen. Das geschieht durch eine andaunernde, machtvolle Massenbewegung, in 

der alle Mittel des proletatischen Kampfes und Druckes in Anwendung gebracht werden müssen." 

Das Frauenwahlrecht ist keine Frauensache, sondern gemeinsame Klassenangelegenheit der Männer

und Frauen. Rechtlosigkeit der Frau nur ein Glied in der Ketter der Reaktion, die das Leben des 

Volkes fesselt - im engen Zusammenhang mit der Monarchie. Beide seien sogar die wichtigsten 

Werkzeuge der kapitalistischen Klassenherrschaft geworden.

30: Die arbeitenden Frauen sollen von der Wahl ferngehalten werden, weil sie die revolutionäre 



Sozialdemokratie stärken würden. Die bürgerlichen, die sich radikal gerierten, würden jedoch nur 

für ihre partikularen Forderungen kämpfen und der Arbeiterbewegung gegenüber reaktionär 

auftreten. Bürgerliche Frauen keine selbstständige Schicht der Bevölkerung, übten nur die soziale 

Funktion als Werkzeug der natürlichen Fortpflanzung für die herrschende Klasse aus.

Die proletarischen Frauen dagegeen: wirtschaftlich selbstständig, produktiv, wie die Männer.

Implizite Kritik der gesellschaftlichen Abwertung von Haus-Reproduktionsarbeits.

31: "Der grundlegende Unterschied zwischen uns und dem früheren sentimentalen utopischen 

Sozialismus beruht gerade darauf, daß wir nicht auf die Gerechtigkeit der herrschenden Klassen, 

sondern einzig und allein auf die revolutionäre Macht der Arbeitermassen bauen und auf den Gang 

der gesellschaftlichen entwicklung, der jener Macht den Boden schaft."

Betont die Klassenspaltung gegenüber der Geschlechterfrage, bzw. die Geschlechterfrage wird als 

Klassenfrage behandelt. Die Klassenspaltung ist das polarisierende Moment, nicht das Geschlecht. 

Reaktionäre Rolle der bürgerlichen Feministinnen, progressive Rolle der proletarischen Frauen. 

Angst vor dem Frauenwahlrecht --> Angst vor der Masse der revolutionären proletarischen Frauen.

Zetkin:

Gründerin des proletarischen Frauenbundes

Spartakus-Bund-->KPD, Reichtagsabgeorndete.Mitbegründerin der zweiten Internationale

Text: Rede für den Parteitag der SPD in Gotha 1898. "Doktrin der Nicht-Kooperation" mit der 

bürgerlichen Frauenbewegung.

-Bezug auf Engels, Morgan, Bachofen: Anknüpfung – Privateigentum (nsb. Kap) Ursache der 

Geschlechterunterdrückung und der "Frauenfrage" – Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen die 

Frau die "Besitzerin" der Hauswirtschaft war. 

20: auch hier wieder im Zentrum: die Rolle der Frauen in der arbeitenden Bevölkerung

Frauenfrage unterscheidet sich je nach Klassenposition: bürgerliche Frauen fordern 

"Verwirklichung" der bürgerlichen Freiheit auch für sie. Also gleiche Verfügung über das Eigentum 

etc.  Die bürgerlichen Frauen stehen im Gegensatz zu den Männern ihrer Klasse – und zum 

Proletariat(als Bürgerinnen).



Proletarier nicht anhand der Geschlechterbeziehung gespalten. Sie sind eine Klasse. Die 

proletarische Frau steht nicht im Gegensatz zum proletarischen Mann, sonder im Gegensatz zur 

bürgerlichen Klasse. Vorrang der Klassenspaltung und des Klassenkampfes. Der Kampf der 

proletarischen Frau kann kein Kampf gegen die Männer sein, sondern muss ein Kampf gegen die 

bürgerliche Klassenherrschaft an der Seite der Männer sein.

Mit Bebels wurde überhaupt erst "durchgesetzt", dass die Frauen eminenter Bestandteil sind der 

sozialistischen Bewegung – damit überhaupt erst basale Anerkennung der Frauen als autonome 

(politische) Subjekte.

Problem der Organisierung/Agitation: geringer gewerkschaftlicher Organisationsgrad der Frauen, 

außerdem teilweise Verbot von Vereinstätigkeit.

Frau darf durch den sozialistischen Kampf nicht von ihrer Rolle als Gattin und Mutter entfremdet 

werden. Seite 25

Abwertung der Frau als "Dummerchen" der im Gegensatz zum lernwilligen Proletarier bunte 

Heftchen gereicht werden sollen – aber keine langen theoretischen Abhandlungen.

22: Anerkennung der Bestrebungen der bürgerlichen Feministinnen, nach Teilnahme an der 

kulturellen, geistigen, wirtschaftlichen Entwicklung. Jedoch betonnung der Schranken ihrer 

Emanzipationsbestrebungen

23: für die proletarische Frau hat das Kapital und sein Ausbeutungsbedürfnis die Frauenfrage 

geschaffen: Kampf der Frauen mit dem Mann ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse, während 

die bürgerlichen Frauen gegen den Mann ihrer Klasse aufstehen müssten. Es existieren keine 

Trennungen im Proletariat – auch nicht entlang des Geschlechts und der Frauenunterdrückung.

23: Nicht spezielle Frauenagitation, sondern sozialistische Agitation unter den Frauen. Nicht die 

kleinlichen Augenblicksinteressen der Frauenwelt in den Vordergrundstellen, sondern sie in das 

moderne Proletariat einreihen, so Zetkins Tenor.

24: Organisation in Gewerkschaften, Problem der Hauswirtschaft. Außerdem: Frauen sehen Fabrik 

als Übergang zur Ehe an. Kampf gegen Hauswirtschaft, für kürzere Arbeitszeiten.


