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Achtundzwanzigstes Kapitel
Die Frau in der Zukunft
|515| Dieses Kapitel kann sehr kurz sein. Es enthält nur die Konsequenzen, die aus dem bis
jetzt Gesagten für die Stellung der Frau in der künftigen Gesellschaft sich ergeben,
Konsequenzen, die nunmehr der Leser leicht selbst ziehen kann.
Die Frau der neuen Gesellschaft ist sozial und ökonomisch vollkommen unabhängig, sie ist
keinem Schein von Herrschaft und Ausbeutung mehr unterworfen, sie steht dem Manne als
Freie, Gleiche gegenüber und ist Herrin ihrer Geschicke. Ihre Erziehung ist der des Mannes
gleich, mit Ausnahme der Abweichungen, welche die Verschiedenheit des Geschlechts und
ihre geschlechtlichen Funktionen bedingen; unter naturgemäßen Lebensbedingungen lebend,
kann sie ihre physischen und geistigen Kräfte und Fähigkeiten nach Bedürfnis entwickeln und
betätigen; sie wählt für ihre Tätigkeit diejenigen Gebiete, die ihren Wünschen, Neigungen
und Anlagen entsprechen und ist unter den gleichen Bedingungen wie der Mann tätig. Eben
noch praktische Arbeiterin in irgendeinem Gewerbe ist sie in einem anderen Teil des Tages
Erzieherin, Lehrerin, Pflegerin, übt sie in einem dritten Teil irgendeine Kunst aus oder pflegt
eine Wissenschaft und versieht in einem vierten Teil irgendeine verwaltende Funktion. Sie
treibt Studien, leistet Arbeiten, genießt Vergnügungen und Unterhaltungen mit ihresgleichen
oder mit Männern, wie es ihr beliebt und wie sich ihr die Gelegenheit dazu bietet.
In der Liebeswahl ist sie gleich dem Mann frei und ungehindert. Sie freit oder läßt sich freien
und schließt den Bund aus keiner anderen Rücksicht als auf ihre Neigung. Dieser Bund ist ein
Privatvertrag ohne Dazwischentreten eines Funktionärs, wie die Ehe bis ins Mittelalter ein
Privatvertrag war. Der Sozialismus schafft hier nichts Neues, er stellt auf höherer Kulturstufe
und unter neuen gesellschaftlichen Formen nur wieder her, was, ehe das Privateigentum die
Gesellschaft beherrschte, allgemein in Geltung war.
|516| Der Mensch soll unter der Voraussetzung, daß die Befriedigung seiner Triebe keinem
anderen Schaden oder Nachteil zufügt, über sich selbst befinden. Die Befriedigung des
Geschlechtstriebs ist ebenso jedes einzelnen persönliche Sache wie die Befriedigung jedes
anderen Naturtriebs. Niemand hat darüber einem anderen Rechenschaft zu geben und kein
Unberufener hat sich einzumischen. Wie ich esse, wie ich trinke. wie ich schlafe und mich
kleide, ist meine persönliche Angelegenheit, ebenso mein Verkehr mit der Person eines
anderen Geschlechts. Einsicht und Bildung, volle Unabhängigkeit der Person, alles
Eigenschaften, die durch die Erziehung und die Verhältnisse in der künftigen Gesellschaft
naturgemäße sind, werden jeden davor bewahren, Handlungen zu begehen, die zu seinem
Nachteil gereichen. Selbstzucht und Kenntnis des eigenen Wesens besitzen die Männer und
Frauen der künftigen Gesellschaft in viel höherem Grade als die der heutigen. Die eine
Tatsache, daß jene blöde Scheu und lächerliche Heimlichtuerei, über geschlechtliche Dinge
zu sprechen, verschwindet, wird den Verkehr der Geschlechter weit natürlicher gestalten, als
dies heute der Fall ist. Stellt sich zwischen zwei Menschen, die einen Bund schlossen,
Unverträglichkeit, Enttäuschung oder Abneigung heraus, so gebietet die Moral, die
unnatürlich und darum unsittlich gewordene Verbindung zu lösen. Und da alle die
Verhältnisse verschwinden, die bisher eine große Zahl Frauen entweder zur Ehelosigkeit oder
zum Verkauf ihres Körpers verurteilen, so kann die Männerwelt kein Übergewicht mehr
geltend machen. Andererseits hat der gänzlich veränderte Sozialzustand die vielen

Hemmungen und Störungen beseitigt, die heute das Eheleben beeinflussen und es so häufig
zu einer Entfaltung nicht gelangen lassen oder gänzlich unmöglich machen.
Die Hemmungen, Widersprüche und Widernatürlichkeiten in der heutigen Stellung der Frau
kommen immer mehr zum Bewußtsein weiter Kreise und finden in der sozialen wie in der
Romanliteratur lebhaften Ausdruck; oft in verfehlter Form. Daß die heutige Zeit immer
weniger ihrem Zweck entspricht, leugnet kein Denkender mehr, und so braucht man sich
nicht zu wundern, daß selbst Personen die Freiheit der Liebeswahl und freie Lösung des
eingegangenen Verhältnisses natürlich finden, die im übrigen nicht geneigt sind, daraus die
Konsequenzen für eine Veränderung unseres jetzigen Sozialzustandes zu ziehen; sie glauben,
nur den bevorrechteten Klassen die Freiheit im Geschlechtsverkehr vindizieren zu sollen.
Mathilde Reichhardt- |517| Stromberg äußert zum Beispiel in einer Polemik (1) gegen die
frauenemanzipatorischen Bestrebungen der Schriftstellerin Fanny Lewald folgendes:
"Wenn Sie (F. L.) die Forderung aufstellen der vollständigen Gleichberechtigung der Frau mit
dem Manne im sozialen und politischen Leben, so muß notwendig George Sand auch recht
haben in ihren Emanzipationsbestrebungen, die auf nichts weiter hinausgehen als das, was der
Mann seit längst unbestritten besaß. Denn es ist schlechterdings kein vernünftiger Grund
aufzufinden, weshalb allein der Kopf und nicht auch das Herz der Frau an dieser
Gleichberechtigung teilnehmen und frei sein soll, zu geben und zu nehmen wie der Mann. Im
Gegenteil: Soll das Weib seiner Natur nach berechtigt und dann auch verpflichtet sein - denn
wir sollen das uns gegebene Pfund nicht vergraben -, die Fasern des Hirns bis aufs äußerste
anzuspannen zum Wettlauf mit den Geistestitanen des anderen Geschlechts, so muß es auch
das Recht haben, ganz wie diese zur Erhaltung des Gleichgewichtes den Blutumlauf des
Herzens zu beschleunigen, auf immer welche Weise es ihm angemessen scheint. Denn wir
lesen alle doch ohne die geringste sittliche Entrüstung zum Beispiel von Goethe - um nur
gleich den Größten als Beispiel zu wählen -, wie er oft und immer wieder seines Herzens
Wärme und den Enthusiasmus seiner großen Seele an eine andere Frau verschwendete. Der
Einsichtsvolle findet das nur natürlich, eben seiner großen, schwer zu befriedigenden Seele
wegen, und nur der beschränkte Moralist hält sich tadelnd dabei auf. Warum also wollen Sie
spotten über die 'großen Seelen' unter den Weibern!... Nehmen wir einmal an, das ganze
weibliche Geschlecht bestände ohne Ausnahme aus George Sandschen großen Seelen; jede
Frau sei eine Lukretia Floriani, deren Kinder alle Kinder der Liebe, die diese Kinder aber
auch alle mit echt mütterlicher Liebe und Hingebung sowohl als mit Einsicht und Verstand
erzöge. Was würde aus der Welt dabei werden? Es unterliegt keinem Zweifel, die Welt könnte
dabei fortbestehen und Fortschritte machen wie heute und könnte sich vielleicht ausnehmend
wohl dabei befinden."
Aber warum sollen dieses nur die "großen Seelen’ beanspruchen können und nicht auch die
anderen, die keine "großen Seelen" sind? Konnten ein Goethe und eine George Sand, um die
zwei unter den |518| vielen, die gleich ihnen handelten und handeln, herauszunehmen, den
Neigungen ihres Herzens leben, veröffentlicht man namentlich über Goethes Liebesaffären
halbe Bibliotheken, die von seinen Verehrern und Verehrerinnen mit einer Art andächtiger
Verzückung verschlungen werden, warum bei anderen mißbilligen, was, von einem Goethe
oder einer George Sand getan, zum Gegenstand ekstatischer Bewunderung wird?
Freilich, die Freiheit der Liebeswahl in der bürgerlichen Welt zur Geltung zu bringen, ist
unmöglich - darin gipfelt ja unsere Beweisführung -, aber man setze die Gesamtheit unter
ähnliche soziale Bedingungen, wie sie heute nur den materiell und geistig Auserwählten
zuteil werden, und die Gesamtheit hat die Möglichkeit gleicher Freiheiten. In "Jacques"

schildert George Sand einen Ehemann, der das ehebrecherische Verhältnis seiner Frau zu
einem anderen also beurteilt: "Kein menschliches Wesen kann über die Liebe gebieten, und
niemand ist schuldig, wenn er sie fühlt oder entbehrt. Was die Frau erniedrigt, ist die Lüge;
was den Ehebruch konstituiert, ist nicht die Stunde, welche sie dem Geliebten gewährt,
sondern die Nacht, die sie danach mit ihrem Manne zubringt." Jacques fühlt sich verpflichtet,
infolge dieser Auffassung seinem Nebenbuhler (Borel) den Platz zu räumen und philosophiert
dabei: "Borel an meiner Stelle würde ruhig seine Frau geprügelt haben und nicht errötet sein,
sie dann in seine Arme aufzunehmen, entwürdigt von seinen Schlägen und seinen Küssen. Es
gibt Männer, die ohne weiteres nach orientalischer Manier ihre treulose Gattin totschlagen,
weil sie dieselbe als gesetzliches Eigentum betrachten. Andere schlagen sich mit ihrem
Nebenbuhler, töten oder entfernen ihn und bitten alsdann die Frau, welche sie zu lieben
behaupten, um Küsse und Liebkosungen, während diese sich entweder voll Schrecken
zurückzieht oder in Verzweiflung sich hingibt. Dies ist in der ehelichen Liebe gemeiniglich
die Art zu handeln, und mir kommt es vor, als ob die Liebe der Schweine weniger niedrig und
weniger grob sei als diejenige solcher Menschen." Brandes bemerkt zu den hier zitierten
Sätzen: "Diese Wahrheiten, welche für unsere heutige gebildete Welt als elementare dastehen,
waren vor fünfzig Jahren himmelschreiende Sophismen."(2) Aber zu den George Sandschen
Grundsätzen sich offen zu bekennen, wagt auch heute die |519| "besitzende und gebildete
Welt" nicht, obgleich sie tatsächlich danach lebt. Wie sie in der Moral und Religion heuchelt,
so heuchelt sie in der Ehe.
Was Goethe und George Sand taten, tun heute tausend andere, die sich mit Goethe oder der
Sand nicht vergleichen können, und ohne im mindesten an Ansehen in der Gesellschaft zu
verlieren. Man muß nur eine angesehene Stellung innehaben, und alles macht sich von selbst.
Dessenungeachtet gelten die Freiheiten eines Goethe und einer George Sand vom Standpunkt
der bürgerlichen Moral als unsittliche, denn sie verstoßen gegen die von der Gesellschaft
gezogenen Moralgesetze und stehen mit der Natur unseres Sozialzustandes im Widerspruch.
Die Zwangsehe ist für die bürgerliche Gesellschaft die Normalehe, die einzige "moralische"
Verbindung der Geschlechter, jede andere geschlechtliche Verbindung ist unmoralisch. Die
bürgerliche Ehe ist, das haben wir unwiderleglich nachgewiesen, die Folge der bürgerlichen
Eigentumsverhältnisse. In engster Verbindung mit dem Privateigentum und dem Erbrecht
stehend, wird sie zur Erlangung "legitimer" Kinder als Erben geschlossen. Und unter dem
Druck der gesellschaftlichen Zustände wird sie auch denen aufgenötigt, die nichts zu
vererben haben, (3) sie wird gesellschaftliches Recht, dessen Verletzung der Staat bestraft,
indem er Männer oder Frauen, die in Ehebruch leben und geschieden werden, auf einige Zeit
ins Gefängnis setzt.
In der sozialistischen Gesellschaft gibt es aber nichts mehr zu vererben, es sei denn, man
wolle das Hausgerät und das persönliche Inventar als Erbteil ansehen, demnach ist auch von
diesem Gesichtspunkt aus die heutige Eheform hinfällig. Damit ist weiter die Frage nach dem
Erbrecht erledigt, das der Sozialismus nicht nötig hat abzuschaffen. Besteht kein
Privateigentum mehr, so kann auch kein Erbrecht bestehen. Die Frau ist also frei, und Kinder,
die sie besitzt, verkürzen ihr diese Freiheit nicht, sie können ihr nur die Freude am |520|
Leben vermehren. Pflegerinnen, Erzieherinnen, befreundete Frauen, die heranwachsende
weibliche Jugend stehen ihr in Fällen, in welchen sie Hilfe braucht, zur Seite.
Möglich, daß es auch in Zukunft Männer gibt, die gleich A Humboldt sagen: "Ich bin nicht
geschaffen, um Familienvater zu sein. Außerdem halte ich das Heiraten für eine Sünde, das
Kindererzeugen für ein Verbrechen." Was liegt daran? Die Macht der Naturtriebe wird bei

anderen für das Gegengewicht sorgen. Uns beunruhigt weder die Ehefeindlichkeit eines
Humboldt noch der philosophische Pessimismus eines Schopenhauer, Mainländer oder v.
Hartmann, welche der Menschheit die Selbstvernichtung im "Idealstaat" in Aussicht stellen.
Wir halten es hier mit Fr. Ratzel, der mit vollem Recht schreibt:
"Der Mensch darf sich nicht länger als eine Ausnahme von den Naturgesetzen betrachten,
sondern fange endlich an, das Gesetzmäßige in seinen eigenen Handlungen und Gedanken
aufzusuchen und strebe, sein Leben den Naturgesetzen gemäß zu führen. Er wird dahin
kommen, das Zusammenleben mit Seinesgleichen, das heißt die Familie und den Staat, nicht
nach den Satzungen ferner Jahrhunderte, sondern nach den vernünftigen Prinzipien einer
naturgemäßen Erkenntnis einzurichten. Politik, Moral, Rechtsgrundsätze, welche jetzt noch
aus allen möglichen Quellen gespeist werden, werden nur den Naturgesetzen entsprechend zu
gestalten sein. Das menschenwürdige Dasein, von welchem seit Jahrtausenden gefabelt wird,
wird endlich zur Wahrheit werden."(4)
Diese Zeit kommt mit Riesenschritten heran. Die menschliche Gesellschaft hat in
Jahrtausenden alle Entwicklungsphasen durchlaufen, um schließlich dahin zu gelangen, von
wo sie ausgegangen ist, zum kommunistischen Eigentum und zur vollen Gleichheit und
Brüderlichkeit, aber nicht mehr bloß der Gentilgenossen, sondern aller Menschen. Das ist der
große Fortschritt, den sie macht. Was die bürgerliche Gesellschaft vergeblich erstrebte und
woran sie scheitert und scheitern muß, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller
Menschen herzustellen, wird der Sozialismus verwirklichen. Die bürgerliche Gesellschaft
konnte nur die Theorie aufstellen, die Praxis widersprach, wie in so vielen andern Dingen,
auch hier ihren Theorien. Der Sozialismus wird Theorie und Praxis vereinigen.
|521| Aber indem die Menschheit zum Ausgangspunkt ihrer Entwicklung zurückkehrt,
geschieht dies auf unendlich höherer Kulturstufe als jene war, von der sie ausgegangen ist.
Besaß die Urgesellschaft in der Gens, im Clan, das Gemeineigentum, so nur in rohester Form
und auf unentwickelter Stufe. Der Entwicklungsgang, der sich seitdem vollzog, hat zwar das
Gemeineigentum bis auf kleine unbedeutende Reste aufgelöst, die Gentes zertrümmert und
schließlich die ganze Gesellschaft atomisiert, er hat aber auch in seinen verschiedenen Phasen
die Produktivkräfte der Gesellschaft und die Vielseitigkeit der Bedürfnisse in gewaltigster
Weise gesteigert, aus den Gentes und Stämmen die Nationen und großen Staaten geschaffen,
aber damit wieder einen Zustand erzeugt, der mit den Bedürfnissen der Gesellschaft in den
schreiendsten Widerspruch tritt. Die Aufgabe der Zukunft ist, diesen Widerspruch dadurch zu
lösen, daß auf breitester Basis die Rückverwandlung des Eigentums und der Arbeitsmittel in
gemeinsames Eigentum vorgenommen wird.
Die Gesellschaft nimmt zurück, was sie einst besessen und selbst geschaffen, sie ermöglicht
aber allen, entsprechend den neugeschaffenen Lebensbedingungen, die Lebenshaltung auf
höchster Kulturstufe, das heißt, sie gewährt allen, was unter primitiveren Verhältnissen nur
das Privilegium einzelner oder einzelner Klassen sein konnte. Und jetzt erhält auch die Frau
die aktive Rolle wieder, die sie einst in der Urgesellschaft innehatte, aber nicht als Herrin,
sondern als Gleichberechtigte.
"Das Ende der staatlichen Entwicklung gleicht dem Beginn des menschlichen Daseins. Die
ursprüngliche Gleichheit kehrt zuletzt wieder. Das mütterlich stoffliche Dasein eröffnet und
schließt den Kreislauf der menschlichen Dinge", schreibt Bachofen in seinem Werke "Das
Mutterrecht". Und Morgan äußert:
"Seit dem Eintritt der Zivilisation ist das Wachstum des Reichtums so ungeheuer geworden,

seine Formen so verschiedenartig, seine Anwendung so umfassend und seine Verwaltung so
geschickt im Interesse der Eigentümer, daß dieser Reichtum dem Volke gegenüber eine nicht
zu bewältigende Macht geworden ist. Der Menschengeist steht ratlos und gebannt da vor
seiner eigenen Schöpfung. Aber dennoch wird die Zeit kommen, wo die menschliche
Vernunft erstarken wird zur Herrschaft über den Reichtum, wo sie feststellen wird sowohl das
Verhältnis des Staates zu dem Eigentum, das er schützt, wie die Grenze der |522| Rechte der
Eigentümer. Die Interessen der Gesellschaft gehen den Einzelinteressen absolut vor, und
beide müssen in ein gerechtes und harmonisches Verhältnis gebracht werden; die bloße Jagd
nach Reichtum ist nicht die Endbestimmung der Menschheit, wenn anders der Fortschritt das
Gesetz der Zukunft bleibt, wie er es war für die Vergangenheit. Die seit Anbruch der
Zivilisation verflossene Zeit ist nur ein kleiner Bruchteil der verflossenen Lebenszeit der
Menschheit, nur ein kleiner Bruchteil der ihr noch bevorstehenden. Die Auflösung der
Gesellschaft steht drohend vor uns als Abschluß einer geschichtlichen Laufbahn, deren
einziges Endziel der Reichtum ist; denn eine solche Laufbahn enthält die Elemente ihrer
eigenen Vernichtung.
Demokratie in der Verwaltung, Brüderlichkeit in der Gesellschaft, Gleichheit der Rechte,
allgemeine Erziehung werden die nächste, höhere Stufe der Gesellschaft einweihen, zu der
Erfahrung, Vernunft und Wissenschaft stetig hinarbeiten.
Sie wird eine Wiederbelebung sein - aber in höherer Form - der Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit der alten Gentes."(5)
So kommen Männer der verschiedensten Standpunkte, auf Grund ihrer wissenschaftlichen
Forschungen, zu gleichen Resultaten. Die volle Emanzipation der Frau und ihre
Gleichstellung mit dem Mann ist eins der Ziele unserer Kulturentwicklung, dessen
Verwirklichung keine Macht der Erde zu verhindern vermag. Aber sie ist nur möglich auf
Grund einer Umgestaltung, welche die Herrschaft des Menschen über den Menschen - also
auch des Kapitalisten über den Arbeiter - aufhebt. Jetzt erst wird die Menschheit zu ihrer
höchsten Entfaltung gelangen. Das "goldene Zeitalter", von dem die Menschen seit
Jahrtausenden träumten und nach dem sie sich sehnten, wird endlich kommen. Die
Klassenherrschaft hat für immer ihr Ende erreicht, aber mit ihr auch die Herrschaft des
Mannes über die Frau.
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Clara Zetkin: Nur mit der proletarischen Frau wird der Sozialismus siegen!
(16. Oktober 1896, Rede auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
zu Gotha)
[„Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands. Abgehalten zu Gotha vom 11. bis 16. Oktober 1896”, Berlin 1896, S. 160-168,
gekürzt in: Clara Zetkin, Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. I, Berlin 1957, S. 95-112]
Durch die Forschungen von Bachofen, Morgan und anderen scheint es erwiesen, dass die
soziale Unterdrückung der Frau mit der Entstehung des Privateigentums zusammenfällt. Der
Gegensatz innerhalb der Familie zwischen dem Mann als Besitzer und der Frau als
Nichtbesitzerin wurde die Grundlage für die wirtschaftliche Abhängigkeit und die soziale
Rechtlosigkeit des weiblichen Geschlechts. In dieser sozialen Rechtlosigkeit liegt nach
Engels eine der ersten und ältesten Formen der Klassenherrschaft, er sagt:
„Er ist in der Familie der Bourgeois, die Frau repräsentiert das Proletariat.” 1 Trotzdem konnte
von einer Frauenfrage im modernen Sinn des Wortes nicht die Rede sein. Erst die
kapitalistische Produktionsweise hat gesellschaftliche Umwälzungen gezeitigt, welche die
moderne Frauenfrage entstehen ließen; sie schlugen die alte Familienwirtschaft in Trümmer,
die in der vorkapitalistischen Zeit der großen Masse der Frauenwelt Lebensunterhalt und
Lebensinhalt gewährt hatte. Wir dürfen freilich auf die alte hauswirtschaftliche Tätigkeit der
Frauen nicht jene Begriffe übertragen, die wir mit der Tätigkeit der Frau in unserer Zeit
verbinden, den Begriff des Nichtigen und Kleinlichen. Solange die alte Familie noch bestand,
fand die Frau in derselben einen Lebensinhalt durch produktive Tätigkeit, und daher kam ihre
soziale Rechtlosigkeit ihr nicht zum Bewusstsein, wenn auch der Entwicklung ihrer
Individualität enge Schranken gezogen waren.
Die Zeit der Renaissance ist die Sturm- und Drangperiode des Erwachens der modernen
Individualität, die sich nach den verschiedensten Richtungen voll und ganz ausleben kann. Da
treten uns Individualitäten entgegen, riesengroß im Guten und Bösen, die die Satzungen von
Religion und Moral mit Füßen traten und Himmel und Hölle in gleicher Weise verachteten;
wir finden Frauen als Mittelpunkt des gesellschaftlichen, des künstlerischen, des politischen
Lebens. Und trotzdem nicht die Spur einer Frauenbewegung. Das ist umso charakteristischer,
als zu jener Zeit die alte Familienwirtschaft zu zerbröckeln anfing unter dem Einfluss der
Arbeitsteilung. Tausende und Tausende von Frauen fanden ihren Lebensunterhalt und -inhalt
nicht mehr in der Familie. Aber diese Frauenfrage, soweit davon die Rede sein konnte, wurde
damals soviel wie möglich gelöst durch Klöster, Stifte, Ordensgesellschaften.
Die Maschinen, die moderne Produktionsweise grub dann aber nach und nach der eigenen
Produktion im Haushalt den Boden ab, und nicht für Tausende, sondern für Millionen von
Frauen entstand nun die Frage: Wo nehmen wir den Lebensunterhalt her, wo finden wir einen
ernsten Lebensinhalt, eine Betätigung auch nach der Gemütsseite? Millionen wurden jetzt
darauf verwiesen, Lebensunterhalt und Lebensinhalt draußen in der Gesellschaft zu finden.
Da wurde ihnen bewusst, dass die soziale Rechtlosigkeit sich der Wahrung ihrer Interessen
entgegenstellt, und von dem Augenblicke an war die moderne Frauenfrage da. Wie die
moderne Produktionsweise arbeitet, die Frauenfrage weiter zu verschärfen, dafür einige
Zahlen. 1882 zählte man in Deutschland auf 23 Millionen Frauen und Mädchen 5½ Millionen
Erwerbstätige, das heißt, fast ein Viertel der weiblichen Bevölkerung konnte seinen
Lebensunterhalt nicht mehr in der Familie finden. Nach der Volkszählung von 1895 hat in der
Landwirtschaft im weitesten Sinne die Zahl der erwerbstätigen Frauen seit 1882 um mehr als
8 Prozent zugenommen, in der Landwirtschaft im engeren Sinne um 6 Prozent, während
gleichzeitig die Zahl der erwerbstätigen Männer um 3 beziehungsweise 11 Prozent

abgenommen hat. Auf dem Gebiete der Industrie und des Bergbaus haben die erwerbstätigen
Frauen um 35 Prozent zugenommen, die Männer nur um 28 Prozent; im Handel die Zahl der
Frauen sogar um mehr als 94 Prozent, die der Männer nur um 38 Prozent. Diese trockenen
Zahlen sprechen weit beredter von der Dringlichkeit der Lösung der Frauenfrage, als es
überschwängliche Deklamationen könnten.
Aber die Frauenfrage ist nur innerhalb jener Klassen der Gesellschaft vorhanden, welche
selbst Produkte der kapitalistischen Produktionsweise sind. Wir finden deshalb keine
Frauenfrage in den Kreisen der Bauernschaft mit ihrer, wenn auch stark eingeschränkten und
durchlöcherten Naturalwirtschaft. Wohl aber finden wir eine Frauenfrage innerhalb
derjenigen Klassen der Gesellschaft, die die eigensten Kinder der modernen
Produktionsweise sind. Es gibt eine Frauenfrage für die Frauen des Proletariats, des
Mittelbürgertums und der Intelligenz und der oberen Zehntausend; je nach der Klassenlage
dieser Schichten nimmt sie eine andere Gestalt an.
Wie ist die Frauenfrage bei den Frauen der oberen Zehntausend gestaltet? Die Frau der
oberen Zehntausend kann vermöge ihres Besitzes ihre Individualität frei entfalten, sie kann
leben, wie es ihren Neigungen entspricht. Als Ehefrau aber ist sie noch immer vom Manne
abhängig. Die Geschlechtsvormundschaft früherer Zeiten hat sich als Überbleibsel
hinübergerettet ins Familienrecht, wo noch immer der Satz gilt: Und er soll dein Herr sein.
Und wie ist die Familie der oberen Zehntausend beschaffen, in der die Frau dem Manne
rechtlich unterworfen ist? Schon bei ihrer Gründung entbehrt eine solche Familie der
sittlichen Voraussetzung. Nicht die Individualität, sondern das Geld entscheidet über ihre
Schließung. Da heißt es: Was das Kapital zusammenfügt, das soll eine sentimentale Moral
nicht scheiden. (Bravo) So gelten in der Heiratsmoral zwei Prostitutionen für eine Tugend.
Dem entspricht auch die Art und Weise des Familienlebens. Wo die Frau nicht mehr zur
Pflichtleistung gezwungen ist, wälzt sie ihre Pflichten als Gattin, Mutter und Hausfrau auf
bezahltes Mietpersonal ab. Wenn die Frauen jener Kreise den Wunsch hegen, ihrem Leben
einen ernsten Inhalt zu geben, so müssen sie zunächst die Forderung der selbständigen, freien
Verfügung über ihr Eigentum erheben. Diese Forderung steht deshalb im Mittelpunkt der
Forderungen, welche die Frauenbewegung der oberen Zehntausend erhebt. Diese Frauen
kämpfen für die Verwirklichung dieser Forderung gegen die Männerwelt ihrer Klasse genau
den nämlichen Kampf, den die Bourgeoisie gegen alle bevorrechtigten Stände gekämpft hat,
einen Kampf um die Beseitigung aller sozialen Unterschiede, welche auf dem
Vermögensbesitz begründet sind. Dass es sich bei der Verwirklichung dieser Forderung nicht
um die Rechte der Person handelt, beweist das Eintreten des Herrn von Stumm im Reichstage
für dieselbe. Wann wäre Herr von Stumm je eingetreten für die Rechte einer Person? Dieser
Mann bedeutet in Deutschland mehr als eine Persönlichkeit, er ist das Fleisch und Blut
gewordene Kapital (Sehr richtig!), und wenn er im billigen Mummenschanz eines Freundes
der Frauenrechte aufgetreten ist, so geschah es, weil er gezwungen war, vor der Bundeslade
des Kapitals zu tanzen. Derselbe Herr von Stumm ist ja jederzeit bereit, seinen Arbeitern den
Brotkorb höher zu hängen, sobald sie nicht nach seiner Pfeife tanzen, und er würde es mit
wohlgefälligem Schmunzeln begrüßen, wenn der Staat als Arbeitgeber den Professoren und
Doktoren, die es wagen, in Sozialpolitik zu machen, den Brotkorb etwas höher hängte. Herr
von Stumm erstrebt nichts anderes als eine Art Fideikommiss für das bewegliche Vermögen
und mit weiblicher Erbfolge, denn es gibt auch Väter, die Vermögen erworben haben, aber in
der Wahl ihrer Kinder nicht vorsichtig gewesen sind und nur Töchter als Erben haben. Das
Kapital heiligt auch die niedere Weiblichkeit und befähigt sie, über ihr Vermögen verfügen zu
können. Es ist das die letzte Stufe der Emanzipation des Privateigentums.
Wie zeigt sich nun die Frauenfrage in den klein- und mittelbürgerlichen Kreisen und

innerhalb der bürgerlichen Intelligenz? Hier ist es nicht der Besitz, welcher die Familie
auflöst, hier sind es wesentlich die Begleiterscheinungen der kapitalistischen Produktion. In
dem Maße, wie diese ihren Triumphmarsch vollzieht, wird das mittlere und das kleine
Bürgertum mehr und mehr zugrunde gerichtet. Innerhalb der bürgerlichen Intelligenz führt
wieder ein anderer Umstand zur Verschlechterung der Lebensbedingungen: Das Kapital
bedarf der intelligenten und wissenschaftlich geschulten Arbeitskräfte, es hat deshalb eine
Überproduktion an Proletariern der Kopfarbeit begünstigt und dazu beigetragen, dass die
frühere angesehene und einträgliche gesellschaftliche Stellung der Angehörigen liberaler
Berufe mehr und mehr schwindet. In demselben Maße nimmt aber die Zahl der
Eheschließungen immer mehr ab, denn während auf der einen Seite die materiellen
Grundlagen verschlechtert sind, steigen auf der anderen Seite die Ansprüche des einzelnen an
das Leben, und da überlegt es sich der Mann jener Kreise selbstverständlich zweimal und
dreimal, ehe er sich zur Ehe entschließt. Die Altersgrenze für die Gründung einer eigenen
Familie wird immer höher hinaufgeschraubt, und der Mann wird umso weniger zur
Eheschließung gedrängt, als in unserer Zeit genug gesellschaftliche Einrichtungen dem
Hagestolz ein behagliches Leben, auch ohne legitime Frau, ermöglichen. Die kapitalistische
Ausbeutung der proletarischen Arbeitskraft sorgt schon durch Hungerlöhne dafür, dass ein
großes Angebot von Lustdirnen der Nachfrage nach denselben seitens der Männerwelt
entspricht. So nimmt die Zahl der unverheirateten Frauen in mittelbürgerlichen Kreisen
immer mehr zu. Die Frauen und Töchter jener Kreise werden in die Gesellschaft hinaus
gestoßen, um sich eine Existenz zu gründen, die ihnen nicht nur Brot verschafft, sondern auch
ihren Geist zu befriedigen vermag. In diesen Kreisen ist die Frau dem Manne nicht
gleichberechtigt als Besitzerin von Privatvermögen wie in den höheren Kreisen; sie ist auch
nicht gleichberechtigt als Proletarierin, wie in den Proletarierkreisen; die Frau jener Kreise
muss vielmehr ihre wirtschaftliche Gleichstellung mit dem Mann erst erkämpfen, und sie
kann das nur durch zwei Forderungen, durch die Forderung auf gleiche Berufsbildung und
durch die Forderung auf gleiche Berufstätigkeit für beide Geschlechter. Dies bedeutet
wirtschaftlich nichts anderes als die Verwirklichung der Gewerbefreiheit und die freie
Konkurrenz zwischen Mann und Frau. Die Verwirklichung dieser Forderung entfesselt einen
Interessengegensatz zwischen den Frauen und Männern des Mittelbürgertums und der
Intelligenz. Die Konkurrenz der Frauen in den liberalen Berufen ist die treibende Kraft für
den Widerstand der Männer gegen die Forderungen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. Es
ist die reine Konkurrenzfurcht; alle sonstigen Gründe, die gegen die geistige Frauenarbeit
geltend gemacht werden, das kleinere Gehirn der Frau, ihr angeblich natürlicher Beruf als
Mutter, sind nur Vorwände. Dieser Konkurrenzkampf drängt die Frau dieser Schichten dazu,
politische Rechte zu verlangen, damit sie im politischen Kampfe alle Schranken niederreißen
kann, die ihrer wirtschaftlichen Betätigung noch entgegenstehen.
Ich habe hiermit nur das ursprüngliche, rein wirtschaftliche Moment gezeichnet. Wir würden
der bürgerlichen Frauenbewegung Unrecht tun, wenn wir sie nur auf rein wirtschaftliche
Motive zurückführen wollten. Nein, sie hat auch eine tiefernste geistige und sittliche Seite.
Die bürgerliche Frau verlangt nicht nur ihr eigenes Brot, sondern sie will sich auch geistig
ausleben und ihre Individualität entfalten. Gerade in diesen Schichten finden wir jene
tragischen, psychologisch interessanten Noragestalten, wo die Frau es müde ist, als Puppe im
Puppenheim zu leben, wo sie teilnehmen will an der Weiterentwicklung der modernen Kultur;
und sowohl nach der wirtschaftlichen als nach der geistig-sittlichen Seite hin sind die
Bestrebungen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen vollständig berechtigt.
Für die proletarische Frau ist es das Ausbeutungsbedürfnis des Kapitals, unaufhörlich
Rundschau zu halten nach den billigsten Arbeitskräften, das die Frauenfrage geschaffen hat

… Dadurch ist auch die Frau des Proletariats einbezogen in den Mechanismus des
wirtschaftlichen Lebens unserer Zeit, ist sie in die Werkstatt, an die Maschine getrieben
worden. Sie ist hinausgegangen in das wirtschaftliche Leben, um dem Manne einige Hilfe im
Erwerb zu bringen, und die kapitalistische Produktionsweise verwandelte sie in eine
Schmutzkonkurrentin; sie wollte Wohlstand in die Familie bringen, und als Folge zog eine
größere Not in die proletarische Familie ein; die Proletarierfrau wurde selbsttätig erwerbend,
weil sie ihren Kindern das Leben sonniger und freundlicher gestalten wollte, und sie wurde
ihren Kindern zum großen Teil entrissen. Sie wurde dem Mann als Arbeitskraft vollständig
gleich: Die Maschine machte die Muskelkraft überflüssig, und überall konnte die
Frauenarbeit sich mit den gleichen Ergebnissen für die Produktion betätigen wie die
Männerarbeit. Und da sie eine billige Arbeitskraft war und vor allen Dingen eine willige
Arbeitskraft, die nur in den seltensten Fällen wagte zu löcken wider den Stachel der
kapitalistischen Ausbeutung, so haben die Kapitalisten die Möglichkeit vervielfältigt, um die
industrielle Frauenarbeit in der höchsten Stufe anwenden zu können. Die Frau des
Proletariers hat infolgedessen ihre wirtschaftliche Selbständigkeit errungen. Aber wahrhaftig!
sie hat sie teuer erkauft und hat praktisch für den Augenblick nichts dabei gewonnen. Wenn
im Zeitalter der Familie der Mann das Recht hatte — denken Sie an das kurbayrische Recht
—‚ gelegentlich mäßig die Frau mit der Peitsche zu züchtigen, so züchtigt sie der
Kapitalismus jetzt mit Skorpionen. Damals wurde die Herrschaft des Mannes über die Frau
gemildert durch die persönlichen Beziehungen, zwischen Arbeiter und Unternehmer aber gibt
es nur ein Warenverhältnis. Die Frau des Proletariats hat ihre wirtschaftliche Selbständigkeit
erlangt, aber weder als Mensch noch als Frau, noch als Gattin hat sie die Möglichkeit, ihre
Individualität voll ausleben zu können. Für ihre Aufgabe als Gattin, als Mutter bleiben ihr nur
die Brosamen, die die kapitalistische Produktion ihr vom Tische fallen lässt.
Deshalb kann der Befreiungskampf der proletarischen Frau nicht ein Kampf sein wie der der
bürgerlichen Frau gegen den Mann ihrer Klasse; umgekehrt, es ist der Kampf mit dem Mann
ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Sie braucht nicht darum zu kämpfen, gegen die
Männer ihrer Klasse die Schranken niederzureißen, die ihr bezüglich der freien Konkurrenz
gezogen sind. Das Ausbeutungsbedürfnis des Kapitals und die Entwicklung der modernen
Produktionsweise nahmen ihr diesen Kampf vollkommen ab. Umgekehrt — es gilt, neue
Schranken zu errichten gegen die Ausbeutung der proletarischen Frau; es gilt, ihr ihre Rechte
als Gattin, als Mutter wiederzugeben und zu sichern. Das Endziel ihres Kampfes ist nicht die
freie Konkurrenz mit dem Manne, sondern die Herbeiführung der politischen Herrschaft des
Proletariats. Hand in Hand mit dem Manne ihrer Klasse kämpft die proletarische Frau gegen
die kapitalistische Gesellschaft. Allerdings stimmt sie auch den Forderungen der bürgerlichen
Frauenbewegung zu. Aber sie betrachtet die Erfüllung dieser Forderungen nur als Mittel zum
Zweck, damit sie gleich ausgestattet an Waffen mit dem Proletarier in den Kampf ziehen
kann.
Die bürgerliche Gesellschaft steht den Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung nicht
grundsätzlich ablehnend gegenüber, das beweisen die Reformen, die auf dem Gebiet des
Privat- wie des öffentlichen Rechtes in verschiedenen Staaten schon zugunsten der Frau
eingeführt sind. Wenn es in Deutschland so besonders langsam mit diesen Reformen geht, so
liegt die Ursache einmal in dem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf in den liberalen Berufen,
den die Männer fürchten, und zweitens in der sehr langsamen und schwächlichen
Entwicklung der bürgerlichen Demokratie in Deutschland, die unter dem Banne der
Klassenfurcht vor dem Proletariat ihrer historischen Aufgabe nicht gerecht wird. Sie fürchtet,
dass die Durchführung solcher Reformen nur der Sozialdemokratie Vorteil bringt. Je weniger
eine bürgerliche Demokratie sich hypnotisieren lässt von dieser Furcht, desto bereiter ist sie

zu Reformen. Das sehen wir an England. England ist das einzige Land, das noch eine
wirklich kraftvolle Bourgeoisie besitzt, während die deutsche Bourgeoisie in schlotternder
Furcht vor dem Proletariat darauf verzichtet, auf politischem und sozialem Gebiete zu
reformieren. Dazu tritt für Deutschland noch die weit verbreitete spießbürgerliche
Auffassung; der Philisterzopf des Vorurteils hängt dem deutschen Bürgertum schwer im
Nacken. Gewiss ist die Furcht der bürgerlichen Demokratie sehr kurzsichtig. Wird den Frauen
die politische Gleichberechtigung gewährt, so wird an den tatsächlichen Machtverhältnissen
nichts geändert. Die proletarische Frau geht ins Lager des Proletariats, die bürgerliche ins
Lager des Bürgertums. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen durch sozialistische Anläufe in
der bürgerlichen Frauenbewegung, die nur so lange auftreten, wie sich die bürgerlichen
Frauen als Unterdrückte fühlen.
Je weniger nun die bürgerliche Demokratie ihre Aufgabe begreift, desto mehr ist es Sache der
Sozialdemokratie, für die politische Gleichberechtigung der Frau einzutreten. Wir wollen uns
nicht besser machen, als wir sind. Nicht um der schönen Augen eines Prinzips stellen wir
diese Forderung auf, sondern im Klasseninteresse des Proletariats. Je mehr die Frauenarbeit
ihren verhängnisvollen Einfluss auf die Lebenshaltung der Männer ausübt, desto brennender
wird die Notwendigkeit, sie in den wirtschaftlichen Kampf einzubeziehen. Je mehr der
politische Kampf eingreift in die Existenz jedes einzelnen, desto dringender wird die
Notwendigkeit, dass auch die Frau teilnimmt am politischen Kampfe. Das Sozialistengesetz
hat Tausenden von Frauen erst klargemacht, was die Worte Klassenrecht, Klassenstaat und
Klassenherrschaft bedeuten, hat Tausende von Frauen erst das Bedürfnis gelehrt, sich über die
Macht aufzuklären, die so brutal in das Familienleben eingriff. Das Sozialistengesetz hat eine
Arbeit geleistet, die Hunderte von Agitatorinnen nicht zu leisten imstande gewesen wären,
und wir sind dem Vater des Sozialistengesetzes sowie allen Staatsorganen, die an seiner
Durchführung beteiligt waren, vom Minister bis zum Schutzmann hinab, aufrichtig dankbar
für ihre unfreiwillige agitatorische Tätigkeit. Und da wirft man uns Sozialdemokraten
Undankbarkeit vor! (Heiterkeit.)
Noch ein anderes Ereignis ist in Betracht zu ziehen. Ich meine das Erscheinen von August
Bebels Buch „Die Frau und der Sozialismus”. Es darf nicht nach seinen Vorzügen oder
Mängeln bewertet werden, es muss beurteilt werden nach der Zeit, in der es erschien. Und da
war es mehr als ein Buch, es war ein Ereignis, eine Tat. (Sehr richtig !) Zum ersten Male
wurde darin den Genossen klargelegt, in welchem Zusammenhange die Frauenfrage mit der
geschichtlichen Entwicklung steht, zum ersten Male ertönte aus diesem Buche der Ruf: Wir
können die Zukunft nur erobern, wenn wir die Frauen als Mitkämpferinnen gewinnen. Wenn
ich das anerkenne, so spreche ich nicht als Frau, sondern als Parteigenossin.
Welch praktische Schlussfolgerungen haben wir nun für unsere Agitation unter den Frauen zu
ziehen? Es kann nicht die Aufgabe des Parteitages sein, ins einzelne gehende praktische
Vorschläge zu machen, sondern nur die allgemeine Richtungslinie für die proletarische
Frauenbewegung zu ziehen.
Und da muss der leitende Gedanke sein: Wir haben nicht spezielle Frauenagitation, sondern
sozialistische Agitation unter den Frauen zu treiben. Nicht die kleinlichen
Augenblicksinteressen der Frauenwelt dürfen wir in den Vordergrund stellen, unsere Aufgabe
muss sein, die moderne Proletarierin in den Klassenkampf einzureihen. (Sehr wahr!) Wir
haben für die Agitation unter den Frauen keine Sonderaufgaben. Soweit für die Frauen
innerhalb der heutigen Gesellschaft Reformen durchzusetzen sind, werden sie in dem
Minimumprogramm unserer Partei bereits gefordert.
Die Frauenagitation muss anknüpfen an alle jene Fragen, die von dringender Wichtigkeit für
die allgemeine Bewegung des Proletariats sind. Ist es doch die Hauptaufgabe, in der Frau das

Klassenbewusstsein wachzurütteln und sie in den Klassenkampf einzubeziehen. Die
gewerkschaftliche Organisierung der Arbeiterinnen ist äußerst erschwert. In den Jahren 1892
bis 1895 wuchs die Zahl der in Zentralverbänden organisierten Arbeiterinnen auf rund 7000.
Rechnen wir noch die in Lokalvereinen organisierten Arbeiterinnen hinzu, und vergleichen
wir dann hiermit die Tatsache, dass allein in der Großindustrie 700.000 Arbeiterinnen tätig
sind, so gewinnen wir ein Bild von der großen Arbeit, die wir noch zu leisten haben.
Erschwert wird uns diese Arbeit dadurch, dass viele Frauen in der Hausindustrie tätig und
deshalb schwer heranzuziehen sind. Dann haben wir auch noch mit der weit verbreiteten
Anschauung der jungen Mädchen zu kämpfen, dass die industrielle Tätigkeit für sie
vorübergehend ist und mit der Ehe aufhört. Vielen Frauen erwächst die doppelte Pflicht, sie
müssen in der Fabrik und in der Familie tätig sein. Umso notwendiger ist für die
Arbeiterinnen die Festsetzung eines gesetzlichen Arbeitstages. Während in England alle darin
übereinstimmen, dass die Beseitigung der Hausindustrie, die Festsetzung eines gesetzlichen
Arbeitstages und die Herbeiführung höherer Löhne von der größten Bedeutung sind, um die
Arbeiterin gewerkschaftlich zu organisieren, kommt in Deutschland zu den geschilderten
Hindernissen noch die Handhabung unserer Vereins- und Versammlungsgesetze dazu. Die
volle Koalitionsfreiheit, die von rechts her die Reichsgesetzgebung den Arbeiterinnen
gewährleistet, wird von links her durch landesgesetzliche Bestimmungen einzelner
Bundesstaaten illusorisch gemacht. Darauf, wie in Sachsen das Vereinsrecht, soweit man dort
überhaupt von einem Recht sprechen kann, gehandhabt wird, will ich nicht hinweisen, aber in
den zwei größten Bundesstaaten, in Bayern und Preußen, werden die Vereinsgesetze so
gehandhabt, dass den Frauen die Teilnahme an gewerkschaftlichen Organisationen mehr und
mehr zur Unmöglichkeit wird. In Preußen hat in neuester Zeit besonders der
Regierungsbezirk des „liberalen” ewigen Ministerkandidaten Herrn von Bennigsen in der
Auslegung des Vereins- und Versammlungsrechts das Menschenmögliche geleistet. In Bayern
sind die Frauen von allen öffentlichen Versammlungen ausgeschlossen. Erklärte doch Herr
von Feilitzsch in der Kammer ganz offen, dass bei der Handhabung des Vereinsgesetzes nicht
nur der Wortlaut in Betracht kommt, sondern auch die Absicht des Gesetzgebers, und Herr
von Feilitzsch befindet sich in der glücklichen Lage, genau zu wissen, welche Absicht die
Gesetzgeber gehabt haben, die lange gestorben sind, ehe sich Bayern das Glück träumen ließ,
eines Tages Herrn von Feilitzsch seinen Polizeiminister nennen zu dürfen. Das wundert mich
nicht, denn wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, und in unserem Zeitalter des
Spiritismus hat eben Herr von Feilitzsch seinen Amtsverstand erhalten und auf dem Wege der
vierten Dimension die Absicht der längst verstorbenen Gesetzgeber erkannt. (Heiterkeit.)
Dieser Stand der Dinge aber macht es den proletarischen Frauen nicht möglich, sich
zusammen mit den Männern zu organisieren. Bis jetzt hatten sie einen Kampf gegen
Polizeimacht und gegen Juristenweisheit zu führen, und formell haben sie in diesem Kampf
den kürzeren gezogen. Aber in Wirklichkeit sind sie Sieger geblieben; denn alle jene
Maßregeln, die angewendet sind, um die Organisation der proletarischen Frau zu
zertrümmern haben nur darauf hingewirkt, ihr Klassenbewusstsein immer mehr zu erwecken.
Wenn wir danach streben, eine kräftige Frauenorganisation auf wirtschaftlichem und
politischem Gebiete zu bekommen, dann müssen wir zuerst für die Möglichkeit der
Bewegungsfreiheit sorgen, indem wir gegen die Hausindustrie ankämpfen, für kürzere
Arbeitszeit eintreten und vor allen Dingen uns gegen das wenden, was die herrschenden
Klassen das Vereinsrecht zu nennen belieben.
In welchen Formen die Frauenagitation sich zu bewegen hat, können wir auf diesem Parteitag
nicht festlegen; wir haben erst zu lernen, wie wir unter den Frauen agitieren müssen. In der
Resolution, die Ihnen vorgelegt ist, wird vorgeschlagen, Vertrauenspersonen unter den Frauen

zu wählen, die die Aufgabe haben, die gewerkschaftliche und wirtschaftliche Organisation
unter den Frauen anzuregen, einheitlich und planmäßig zu gestalten. Der Vorschlag ist nicht
neu; er ist im Prinzip auf dem Parteitag in Frankfurt angenommen und in einzelnen Gegenden
bereits mit bestem Erfolg durchgeführt worden; es wird sich zeigen, dass derselbe, auf
größerer Stufe durchgeführt, geeignet ist, die proletarische Frau in größerem Umfange zur
proletarischen Bewegung heranzuziehen.
Aber nicht nur mündlich soll die Agitation betrieben werden. Eine große Zahl von
Indifferenten kommt nicht in unsere Versammlungen, zahllose Gattinnen und Mütter können
gar nicht in unsere Versammlungen kommen — es darf auch unmöglich die Aufgabe der
sozialistischen Frauenagitation sein, die proletarische Frau ihren Pflichten als Mutter und
Gattin zu entfremden; im Gegenteil, sie muss darauf wirken, dass sie diese Aufgabe besser
erfüllt als bisher, und das im Interesse der Befreiung des Proletariats. Je besser die
Verhältnisse in der Familie, die Wirksamkeit in ihrem Heim, umso kampffähiger wird sie. Je
mehr sie die Erzieherin und Bildnerin ihrer Kinder sein kann, umso mehr kann sie sie
aufklären, kann sie dafür sorgen, dass sie mit der gleichen Begeisterung und Opferfreudigkeit
wie wir in Reih und Glied weiterkämpfen für die Befreiung des Proletariats. Wenn der
Proletarier dann sagt: „Mein Weib!” setzt er in Gedanken hinzu: „die Genossin meiner Ideale,
die Gefährtin meiner Kämpfe, die Bildnerin meiner Kinder zum Zukunftskampfe!” So
manche Mutter, so manche Gattin, die Mann und Kinder mit Klassenbewusstsein erfüllt,
leistet genauso viel wie die Genossinnen, die wir in unseren Versammlungen sehen. (Lebhafte
Zustimmung.)
Wenn daher der Berg nicht zu Mohammed kommt, muss Mohammed zum Berg gehen: Wir
müssen den Frauen den Sozialismus durch eine planmäßige schriftliche Agitation bringen.
Und dazu schlage ich ihnen die Verteilung von Flugblättern vor; nicht von traditionellen
Flugblättern, die auf einer Quartseite das ganze sozialistische Programm zusammenstopfen,
die ganze Wissenschaft unseres Jahrhunderts geben — nein, kleine Flugblätter, die eine
einzige praktische Frage unter einem einzigen Gesichtswinkel erörtern, vom Standpunkt des
Klassenkampfes aus, das ist die Hauptsache. Und die Frage der technischen Herstellung der
Flugblätter darf uns auch nicht gleichgültig sein. Nicht traditionell das schlechteste Papier
und der schlechteste Druck — ein solch schlecht ausgestaltetes Flugblatt knüllt die
proletarische Frau, die nicht den Respekt vor dem gedruckten Wort hat wie der Proletarier,
einfach zusammen und wirft es weg —‚ sondern, wie es die amerikanischen und englischen
Temperenzler tun, kleine Büchelchen von 4 bis 6 Seiten Inhalt, deren Ausstattung nett ist.
Denn soweit ist auch die Proletarierin Frau, dass sie sagt: Ach, das Dingelchen ist so nett, das
muss ich aufheben! (Heiterkeit und Zurufe.) Und wir müssen die Sätze, auf die es ankommt,
mit großen, fetten Buchstaben drucken; dann wird sie nicht vom Lesen abgeschreckt, ihre
geistige Aufmerksamkeit wird sozusagen an einem Nagel aufgehängt.
Den Plan, eine besondere Frauenzeitung zu gründen, kann ich nicht befürworten, weil ich
persönliche Erfahrungen gemacht habe; nicht etwa als Redaktrice der „Gleichheit” — die ist
nicht für die Massen der Frauen bestimmt, sondern für die Vorgeschrittenen —‚ aber als
Verteilerin von Literatur unter den Arbeiterinnen. Angeregt durch das Vorgehen der Frau
Gnauck-Kühne, habe ich wochenlang Zeitungen unter den Arbeiterinnen einer bestimmten
Fabrik verteilt und habe mich überzeugt, dass sie sich aus dem Inhalt nicht das aneignen, was
aufklärend, sondern einzig und allein, was unterhaltend und amüsant ist. Deshalb würden sich
die großen Opfer, die eine billige Zeitung erfordert, nicht lohnen.
Aber wir müssen auch eine Reihe von Broschüren schaffen, die der Frau den Sozialismus
näher bringen in ihrer Eigenschaft als Proletarierin, als Gattin, als Mutter. Wir haben,
ausgenommen die kräftige Broschüre der Frau Popp, keine einzige, die den Anforderungen

genügt. Auch unsere Tagespresse muss mehr als bisher tun. Einige Tageszeitungen haben ja
den Versuch gemacht, durch die Ausgabe einer besonderen Frauenpost die Frauen
aufzuklären; die „Magdeburger Volksstimme” ist mit gutem Beispiel vorangegangen, und
Genosse Goldstein in Zwickau ist mit Geschick und Erfolg in diesen Bahnen weitergegangen.
Aber bisher hat die Tagespresse sich angelegen sein lassen, vor allem die proletarische Frau
als Abonnentin zu gewinnen, man hat ihrer Unaufgeklärtheit, ihrem schlechten, ungebildeten
Geschmack geschmeichelt, statt sie aufzuklären.
Ich wiederhole, das sind nur Anregungen, die ich Ihrer Begutachtung unterbreite. Die
Frauenagitation ist schwer, ist mühsam, erfordert große Hingabe und große Opfer, aber diese
Opfer werden belohnt werden und müssen gebracht werden. Denn wie das Proletariat seine
Befreiung nur erlangen kann, wenn es zusammen kämpft ohne Unterschied der Nationalität,
ohne Unterschied des Berufes, so kann es seine Befreiung auch nur erlangen, wenn es
zusammensteht ohne Unterschied des Geschlechts. Die Einbeziehung der großen Masse der
proletarischen Frauen in den Befreiungskampf des Proletariats ist eine der Vorbedingungen
für den Sieg der sozialistischen Idee, für den Ausbau der sozialistischen Gesellschaft.
Erst die sozialistische Gesellschaft löst den Konflikt, der heutigentags gezeitigt wird durch
die Berufstätigkeit der Frau. Wenn die Familie als wirtschaftliche Einheit verschwindet und
an ihre Stelle die Familie als sittliche Einheit tritt, wird die Frau als gleichberechtigte,
gleichschaffende und gleichstrebende, mit dem Manne vorwärts schreitende Gefährtin ihre
Individualität fördern, gleichzeitig aber auch ihre Aufgabe als Gattin und Mutter im höchsten
Maße erfüllen können. In der Gesellschaft des Neuhellenismus wird es ihr auch möglich sein,
ihre Individualität zu einem harmonischen Kunstganzen zu gestalten; und diese Gesellschaft
wird sich auf dem ganzen Erdball gestalten, sie wird sich nicht aufbauen auf der Sklaverei
von Menschen; sie hat zur Voraussetzung die Sklaverei von Stahl und Eisen, die Leistungen
der von der menschlichen Erkenntnis gebändigten Naturkraft. Und die Sozialdemokraten
schreiten vorwärts; aber erst, wenn die Masse der Frauen zu ihnen hält, können sie sagen: Mit
uns das Volk, mit uns der Sieg!2 (Stürmischer Beifall und Händeklatschen)
Schlusswort
Neue Anregungen sind in der Debatte nicht zutage gefördert worden. Wenn Frau Heinrich
behauptet, dass meine Ausführungen nicht populär genug die Notwendigkeit der
gewerkschaftlichen Organisation bei den Arbeiterinnen erörtert hätten, so weise ich darauf
hin, dass wir uns nicht in einer Volksversammlung befinden, sondern auf einem
sozialdemokratischen Parteitag. Wenn mir ferner vorgeworfen wird, ich wäre zu theoretisch
gewesen, so hat ja die Debatte bewiesen, wie notwendig es ist, eine prinzipielle Klärung über
unsere Stellung gegenüber der bürgerlichen Frauenrechtelei festzulegen. Genossin Löwenherz
meint, wir hätten allen Anlass, mit den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen Hand in Hand zu
gehen, weil sie auch manche Forderungen vertreten, die auch wir vertreten. Ich bin anderer
Ansicht. Diese Auffassung entspricht der Überzeugung, dass es eine „Frauenbewegung” an
und für sich und als solche gibt. Wir sind der Auffassung, dass es eine Frauenbewegung nur
gibt im Anschluss an die geschichtliche Entwicklung und dass es deshalb eine bürgerliche
und eine proletarische Frauenbewegung gibt, die nicht mehr Gemeinsames haben als wie die
Sozialdemokratie mit der bürgerlichen Gesellschaft. Wir weisen die bürgerlichen
Frauenrechtlerinnen nicht etwa deshalb zurück, weil wir das bisschen nicht wollen, sondern
weil sie das mehr nicht wollen, was gerade den wesentlichen Inhalt unserer Forderungen
ausmacht, nicht bloß mit Rücksicht auf unsere Zukunftsforderungen, sondern auch mit
Rücksicht auf die recht minimalen Forderungen, die wir jetzt auf dem Boden der bürgerlichen
Gesellschaft vertreten. Der Fortbildungsunterricht zum Beispiel ist illusorisch, wenn die

Proletarierkinder gleichzeitig für ihren Lebensunterhalt erwerbstätig sein müssen. Wir fordern
nicht nur das Brot des Geistes, sondern gleichzeitig auch das Brot des Körpers. Und es wäre
töricht, wenn wir, hinter denen die kompakte soziale Macht der Sozialdemokratie steht, uns
den bürgerlichen Frauen, hinter denen keine Macht steht, anschließen wollten. Und noch eins
trennt uns: die Taktik: verlangt man, dass die klassenbewussten Proletarierinnen mit
Petitionen an den Thron des Kaisers und an die Regierungen gehen? — Wir sollen die
bürgerlichen Frauenrechtlerinnen für uns agitieren lassen, weil wir keine geschulten
Agitatorinnen haben, sagt Genossin Löwenherz. Auf jedem Parteitag wird geklagt über den
Mangel an Agitatoren. Wenden wir uns etwa deshalb an Eugen Richter und Genossen?
(Heiterkeit.) Es kommt nicht darauf an, was man verlangt, sondern zu welchem Zweck man
es verlangt. Wenn die bürgerlichen Frauen Forderungen erheben, tun sie es nicht, um das
Proletariat wehrfähiger zu machen für den Befreiungskampf, sondern sie tun es, getrieben
von dem bösen Gewissen der Bourgeoisie, um mit ihren Forderungen dem Proletariat den
Mund zu stopfen. Wir aber wollen, dass in der Stunde, wo am Ende der kapitalistischen
Entwicklung die bürgerliche Gesellschaft in sich selbst zusammenbricht, der Proletarier nicht
dasteht wie der Sklave, der die Kette bricht, sondern als körperlich, geistig und sittlich
vollkommene Persönlichkeit. Und von diesem Standpunkt aus ist zwischen proletarischer und
bürgerlicher Gesellschaft keine Gemeinschaft möglich. Mit guten Absichten, mit schönen
Gefühlen, hat man noch keine neue Gesellschaft gezimmert; sie erweisen sich als brüchiger
Schiefer, welcher zersplittert, wenn die wirtschaftlichen Tatsachen, die Geldsack-Interessen
an sie herantreten. Nur die klare Erkenntnis ist der Granit, auf welchen das Proletariat
rechnen kann, um die Kirche der Zukunft darauf zu bauen. (Stürmischer Beifall.)
1 Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, (1884)
Marx Engels Werke Band 21, S. 25-173 hier S. 75
2 „Mit uns das Volk, mit uns der Sieg”: aus dem Refrain des damals beliebten Arbeiterliedes
„Sozialistenmarsch”

Rosa Luxemburg - Frauenwahlrecht und Klassenkampf
Aus: »Frauenwahlrecht«, Propagandaschrift zum II. sozialdemokratischen
Frauentag,Stuttgart, 12. Mai 1912.
»Warum gibt es in Deutschland keine Arbeiterinnenvereine? Warum hört man so wenig von
der Arbeiterinnenbewegung?« Mit diesen Worten leitete eine der Gründerinnen der
proletarischen Frauenbewegung in Deutschland, Emma Ihrer, im Jahre 1898 ihre Schrift ein:
»Die Arbeiterinnen im Klassenkampf.« Kaum vierzehn Jahre sind seitdem verflossen, und
heute ist die proletarische Frauenbewegung in Deutschland mächtig entfaltet. Mehr als
hundertfünfzigtausend gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen bilden mit die
Kerntruppen des wirtschaftlich kämpfenden Proletariats. Viele Zehntausende politisch
organisierter Frauen sind um das Banner der Sozialdemokratie geschart: das
sozialdemokratische Frauenorgan zählt über hunderttausend Abonnenten; die Forderung des
Frauenwahlrechts steht auf der Tagesordnung des politischen Lebens der Sozialdemokratie.
Manch einer könnte gerade aus diesen Tatsachen heraus die Bedeutung des Kampfes um das
Frauenwahlrecht unterschätzen. Er könnte denken: auch ohne die politische
Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts haben wir glänzende Fortschritte in der
Aufklärung und Organisierung der Frauen erzielt, das Frauenwahlrecht ist wohl auch
weiterhin keine dringende Notwendigkeit. Doch wer so denkt, unterliegt einer Täuschung.
Die großartige politische und gewerkschaftliche Aufrüttelung der Massen des weiblichen
Proletariats in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist nur deshalb möglich geworden, weil die
Frauen des arbeitenden Volkes trotz ihrer Entrechtung am politischen Leben und an den
parlamentarischen Kämpfen ihrer Klasse den regsten Anteil nehmen. Die Proletarierinnen
zehren bis jetzt vom Wahlrecht der Männer, an dem sie tatsächlich teilnehmen, wenn auch nur
indirekt. Der Wahlkampf ist jetzt schon für große Massen der Frauen wie der Männer der
Arbeiterklasse ein gemeinsamer. In allen sozialdemokratischen Wählerversammlungen bilden
die Frauen ein zahlreiches, manchmal das überwiegende, stets ein regsames und
leidenschaftlich beteiligtes Publikum. In allen Wahlkreisen, wo eine gefestigte
sozialdemokratische Organisation besteht, verrichten die Frauen mit die Wahlarbeit. Sie sind
es auch, denen ein großes Verdienst an der Verbreitung von Flugblättern, an dem Werben von
Abonnenten für die sozialdemokratische Presse zufällt, diese wichtigste Waffe des
Wahlkampfes.
Der kapitalistische Staat hat den Frauen des Volkes nicht verwehren können, daß sie alle diese
Mühen und Pflichten im politischen Leben auf sich nahmen. Er selbst hat ihnen die
Möglichkeit dazu Schritt für Schritt durch die Gewährung des Vereins- und
Versammlungsrechts erleichtern und sichern müssen. Nur das letzte politische Recht, das
Recht, den Wahlzettel abzugeben, unmittelbar über die Volksvertretung in den
gesetzgebenden und verwaltenden Körperschaften zu entscheiden und diesen Körperschaften
als Erwählte anzugehören, nur dieses Recht will der Staat den Frauen nicht zugestehen. Allein
hier, wie auf allen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens heißt es: »Wehre den
Anfängen!« Der heutige Staat ist vor den proletarischen Frauen schon zurückgewichen, als er
sie in öffentliche Versammlungen, in politische Vereine zuließ. Allerdings hat er das nicht aus
freiem Willen getan, sondern der bitteren Not gehorchend, unter dem unwiderstehlichen
Druck der aufstrebenden Arbeiterklasse. Nicht zuletzt war es das stürmische Vorwärtsdrängen
der Proletarierinnen selbst, das den preußisch-deutschen Polizeistaat gezwungen hat, das
famose »Frauensegment« in den politischen Vereinsversammlungen preiszugeben und den

Frauen die Tore der politischen Organisationen sperrangelweit zu öffnen. Damit ist der Stein
noch schneller ins Rollen gekommen. Der unaufhaltsame Fortschritt des proletarischen
Klassenkampfes hat die arbeitenden Frauen mitten in den Strudel des politischen Lebens
gerissen. Dank der Ausnützung des Vereins- und Versammlungsrechts haben sich die
Proletarierinnen den regsten Anteil an dem parlamentarischen Leben, an den Wahlkämpfen
errungen. Und nun ist es nur eine unabweisbare Folge, nur das logische Ergebnis der
Bewegung, daß heute Millionen proletarischer Frauen selbstbewußt und trotzig rufen: Her
mit dem Frauenwahlrecht!
Ehemals, in den schönen Zeiten des vormärzlichen Absolutismus, hieß es gewöhnlich von
dem ganzen arbeitenden Volke, es sei »noch nicht reif« zur Ausübung politischer Rechte.
Heute kann das nicht von den proletarischen Frauen gesagt werden, denn sie haben ihre Reife
für die Ausübung politischer Rechte erwiesen. Weiß doch jeder, daß ohne sie, ohne die
begeisterte Mithilfe der Proletarierinnen, die deutsche Sozialdemokratie am 12. Januar
nimmermehr den glänzenden Sieg errungen, die 4 1/4 Millionen Stimmen erhalten hätte. Aber
gleichwohl: das arbeitende Volk hat jedesmal seine Reife zur politischen Freiheit durch eine
siegreiche revolutionäre Massenerhebung erweisen müssen. Erst wenn das Gottesgnadentum
auf dem Thron und die Edelsten und Besten der Nation die schwielige Faust des Proletariats
fest auf dem Auge und sein Knie auf ihrer Brust fühlten, erst dann kam ihnen auch blitzartig
der Glaube an die politische »Reife« des Volkes.
Heute sind die Frauen des Proletariats an der Reihe, ihre Reife dem kapitalistischen Staate
zum Bewußtsein zu bringen. Das geschieht durch eine andauernde, machtvolle
Massenbewegung, in der alle Mittel des proletarischen Kampfes und Druckes in Anwendung
gebracht werden müssen.
Um das Frauenwahlrecht handelt es sich als Ziel, aber die Massenbewegung dafür ist nicht
Frauensache allein, sondern gemeinsame Klassenangelegenheit der Frauen und Männer des
Proletariats. Denn die Rechtlosigkeit der Frau ist heute in Deutschland nur ein Glied in der
Kette der Reaktion, die das Leben des Volkes fesselt, und sie steht im engsten
Zusammenhang mit der anderen Säule dieser Reaktion: mit der Monarchie. In dem heutigen
groß-kapitalistischen, hochindustriellen Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts, im
Zeitalter der Elektrizität und der Luftschiffahrt, ist die politische Rechtlosigkeit der Frau
genau ein so reaktionäres Überbleibsel alter abgelebter Zustände wie die Herrschaft des
Gottesgnadentums auf dem Throne. Beide Erscheinungen: das Instrument des Himmels als
tonangebende Macht des politischen Lebens und die Frau, die züchtig am häuslichen Herde
saß, unbekümmert um die Stürme des öffentlichen Lebens, um Politik und Klassenkampf: sie
beide wurzeln in den vermorschten Verhältnissen der Vergangenheit, in den Zeiten der
Leibeigenschaft auf dem Lande und der Zünfte in der Stadt. In diesen Zeiten waren sie
begreiflich und notwendig. Beide: Monarchie wie Rechtlosigkeit der Frau sind heute durch
die moderne kapitalistische Entwicklung entwurzelt, zur lächerlichen Karikatur auf die
Menschheit geworden. Sie bestehen jedoch in der heutigen modernen Gesellschaft weiter,
nicht etwa deshalb, weil man vergessen hätte, sie wegzuräumen, nicht aus bloßer
Beharrlichkeit und Trägheit der Zustände. Nein, sie sind noch da, weil beide - Monarchie wie
Rechtlosigkeit der Frau - zu mächtigen Werkzeugen volksfeindlicher Interessen geworden
sind. Hinter dem Thron und Altar wie hinter der politischen Versklavung des weiblichen
Geschlechts verschanzen sich heute die schlimmsten und brutalsten Vertreter der Ausbeutung
und der Knechtschaft des Proletariats. Monarchie und Rechtlosigkeit der Frau sind zu den
wichtigsten Werkzeugen der kapitalistischen Klassenherrschaft geworden.

Für den heutigen Staat handelt es sich in Wirklichkeit darum, den arbeitenden Frauen und
ihnen allein das Wahlrecht vorzuenthalten. Von ihnen befürchtet er mit Recht die Gefährdung
aller althergebrachten Einrichtungen der Klassenherrschaft. So des Militarismus, dessen
Todfeindin jede denkende Proletarierin sein muß; der Monarchie; des Raubsystems der Zölle
und Steuern auf Lebensmittel usw. Das Frauenwahlrecht ist für den heutigen kapitalistischen
Staat ein Greuel und Schrecken, weil hinter ihm die Millionen Frauen stehen, die den inneren
Feind, die revolutionäre Sozialdemokratie stärken würden. Käme es auf die Damen der
Bourgeoisie an, so hätte der kapitalistische Staat von ihnen nur eine wirksame Unterstützung
der Reaktion zu erwarten. Die meisten bürgerlichen Frauen, die sich im Kampfe gegen »die
Vorrechte der Männer« wie Löwinnen gebärden, würden im Besitz des Wahlrechts wie
fromme Lämmlein mit dem Troß der konservativen und klerikalen Reaktion gehen. Ja, sie
wären sicher noch um ein Beträchtliches reaktionärer als der männliche Teil ihrer Klasse. Von
der kleinen Zahl Berufstätiger unter ihnen abgesehen, nehmen die Frauen der Bourgeoisie an
der gesellschaftlichen Produktion keinen Anteil, sie sind bloße Mitverzehrerinnen des
Mehrwerts, den ihre Männer aus dem Proletariat herauspressen, sie sind Parasiten der
Parasiten am Volkskörper. Und Mitverzehrer sind gewöhnlich noch rabiater und grausamer in
der Verteidigung ihres »Rechts« auf Parasitendasein, als die unmittelbaren Träger der
Klassenherrschaft und der Ausbeutung. Die Geschichte aller großen Revolutionskämpfe hat
dies grauenvoll bestätigt. Als nach dem Fall der Jakobinerherrschaft in der großen
französischen Revolution der gefesselte Robespierre auf dem Wagen zum Richtplatz gefahren
wurde, da führten die nackten Lustweiber der siegestrunkenen Bourgeoisie auf den Straßen
einen schamlosen Freudentanz um den gefallenen Revolutionshelden auf. Und als im Jahre
1871 in Paris die heldenmütige Arbeiterkommune mit Mitrailleusen besiegt wurde, da
übertrafen die rasenden Weiber der Bourgeoisie in ihrer blutigen Rache an dem
niedergeworfenen Proletariat noch ihre bestialischen Männer. Die Frauen der besitzenden
Klassen werden stets fanatische Verteidigerinnen der Ausbeutung und Knechtung des
arbeitenden Volkes bleiben, von der sie aus zweiter Hand die Mittel für ihr gesellschaftlich
unnützes Dasein empfangen.
Wirtschaftlich und sozial stellen die Frauen der ausbeutenden Klassen keine selbständige
Schicht der Bevölkerung dar. Sie üben bloß die soziale Funktion als Werkzeuge der
natürlichen Fortpflanzung für die herrschenden Klassen aus. Hingegen sind die Frauen des
Proletariats wirtschaftlich selbständig, sie sind für die Gesellschaft produktiv tätig so gut wie
die Männer. Nicht in dem Sinne, daß sie dem Manne durch häusliche Arbeit helfen, mit dem
kargen Lohn das tägliche Dasein der Familie zu fristen und Kinder zu erziehen. Diese Arbeit
ist nicht produktiv im Sinne der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und mag sie in
tausendfältigen kleinen Mühen eine Riesenleistung an Selbstaufopferung und Kraftaufwand
ergeben. Sie ist nur eine private Angelegenheit des Proletariers, sein Glück und Segen, und
gerade deshalb bloße Luft für die heutige Gesellschaft. Als produktiv gilt - solange
Kapitalherrschaft und Lohnsystem dauern werden - nur diejenige Arbeit, die Mehrwert
schafft, die kapitalistischen Profit erzeugt. Von diesem Standpunkt ist die Tänzerin im
Tingeltangel, die ihrem Unternehmer mit ihren Beinen Profit in die Tasche fegt, eine
produktive Arbeiterin, während die ganze Mühsal der Frauen und Mütter des Proletariats in
den vier Wänden ihres Heimes als unproduktive Tätigkeit betrachtet wird. Das klingt roh und
wahnwitzig, entspricht aber genau der Roheit und dem Wahnwitz der heutigen
kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und diese rohe Wirklichkeit klar und scharf zu erfassen,
ist die erste Notwendigkeit für die proletarischen Frauen.
Denn gerade von diesem Standpunkt aus ist jetzt der Anspruch der Proletarierinnen auf

politische Gleichberechtigung in fester wirtschaftlicher Grundlage verankert. Millionen von
proletarischen Frauen schaffen heute kapitalistischen Profit gleich Männern - in Fabriken,
Werkstätten, in der Landwirtschaft, in der Hausindustrie, in Büros, in Läden. Sie sind also
produktiv im strengsten wissenschaftlichen Sinne der heutigen Gesellschaft. Jeder Tag
vergrößert die Scharen der kapitalistisch ausgebeuteten Frauen, jeder neue Fortschritt in der
Industrie, in der Technik schafft neuen Platz für Frauen im Getriebe der kapitalistischen
Profitmacherei. Und damit fügt jeder Tag und jeder industrielle Fortschritt einen neuen Stein
zur festen Grundlage der politischen Gleichberechtigung der Frauen. Für den wirtschaftlichen
Mechanismus selbst ist jetzt Schulbildung und geistige Intelligenz der Frauen notwendig
geworden. Die beschränkte weltfremde Frau des altväterischen »häuslichen Herdes« taugt
heute so wenig für die Ansprüche der Großindustrie und des Handels wie für die
Anforderungen des politischen Lebens. Freilich, auch in dieser Beziehung hat der
kapitalistische Staat seine Pflichten vernachlässigt. Bis jetzt haben die gewerkschaftlichen
und sozialdemokratischen Organisationen das meiste und beste für die geistige und
moralische Erweckung und Schulung der Frauen getan. Wie schon vor Jahrzehnten in
Deutschland die Sozialdemokraten als die tüchtigsten, intelligentesten Arbeiter bekannt
waren, so sind heute die Frauen des Proletariats durch Sozialdemokratie und Gewerkschaften
aus der Stickluft ihres engen Daseins, aus der kümmerlichen Geistlosigkeit und Kleinlichkeit
des häuslichen Waltens emporgehoben worden. Der proletarische Klassenkampf hat ihren
Gesichtskreis erweitert, ihren Geist elastisch gemacht, ihr Denkvermögen entwickelt, hat
ihrem Streben große Ziele gewiesen. Der Sozialismus hat die geistige Wiedergeburt der
Masse der proletarischen Frauen bewirkt und sie dadurch zweifellos auch zu tüchtigen
produktiven Arbeiterinnen für das Kapital gemacht.
Nach alledem ist die politische Rechtlosigkeit der proletarischen Frauen eine um so
niederträchtigere Ungerechtigkeit, als sie bereits eine halbe Lüge geworden ist. Beteiligen
sich doch die Frauen in Massen und aktiv am politischen Leben. Jedennoch die
Sozialdemokratie kämpft nicht mit dem Argument der »Ungerechtigkeit«. 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 schafft. So ist die
Ungerechtigkeit an sich gewiß kein Argument, um reaktionäre Einrichtungen zu stürzen.
Wenn sich jedoch das Empfinden der Ungerechtigkeit weiter Kreise der Gesellschaft
bemächtigt - sagt Friedrich Engels, der Mitschöpfer des wissenschaftlichen Sozialismus -, so
ist das immer ein sicheres Zeichen, daß in den wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft
weitgehende Verschiebungen Platz gegriffen haben, daß bestehende Zustände bereits mit dem
Fortschritt der Entwicklung in Widerspruch geraten sind. Die jetzige kraftvolle Bewegung der
Millionen proletarischer Frauen, die ihre politische Rechtlosigkeit als ein schreiendes Unrecht
empfinden, ist ein solches untrügliches Zeichen, daß die gesellschaftlichen Grundlagen der
bestehenden Staatsordnung bereits morsch und ihre Tage gezählt sind.
Einer der ersten großen Verkünder der sozialistischen Ideale, der Franzose Charles Fourier,
hat vor hundert Jahren die denkwürdigen Worte geschrieben: In jeder Gesellschaft ist der
Grad der weiblichen Emanzipation (Freiheit) das natürliche Maß der allgemeinen
Emanzipation. Das stimmt vollkommen für die heutige Gesellschaft. Der jetzige
Massenkampf um die politische Gleichberechtigung der Frau ist nur eine Äußerung und ein
Teil des allgemeinen Befreiungskampfes des Proletariats, und darin liegt gerade seine Kraft
und seine Zukunft. Das allgemeine, gleiche, direkte Wahlrecht der Frauen würde - dank dem

weiblichen Proletariat - den proletarischen Klassenkampf ungeheuer vorwärtstreiben und
verschärfen. Deshalb verabscheut und fürchtet die bürgerliche Gesellschaft das
Frauenwahlrecht, und deshalb wollen und werden wir es erringen. Auch durch den Kampf um
das Frauenwahlrecht wollen wir die Stunde beschleunigen, wo die heutige Gesellschaft unter
den Hammerschlägen des revolutionären Proletariats in Trümmer stürzt.

