
12. November 1918: Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts 

Heute vor genau 102 Jahren war es endlich soweit: Frauen dürfen endlich wählen. Dies war 

nämlich lange nicht selbstverständlich. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen?  

Frauen lebten nur für die drei K´s: Kinder, Kirche und Küche. Jedoch sorgt die schlichte Abwe-

senheit der Männer, welche im 1.Weltkrieg kämpften, dafür, dass Frauen auch deren Aufga-

ben übernehmen mussten. Doch im Zuge der Novemberrevolution 1918, das heißt der Um-

wandlung des deutschen Reiches von einer Monarchie zu einer parlamentarischen Demokra-

tie, der Weimarer Republik, wurde der Rat der Volksbeauftragten gegründet. Dieser gilt als 

Revolutionsregierung und beendete zum Beispiel den ersten Weltkrieg durch einen Waffen-

stillstand. 

Zum Anlass der Ausrufung der Weimarer Republik stellte der Rat im November 1918 in einem 

Aufruf ‚An das deutsche Volk‘ sein Regierungsprogramm vor. Dieser 12. November 1918 gilt 

als die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts, da die provisorische Regierung eine große Wahl-

rechtsreform verkündete, die auch das Frauenwahlrecht enthielt. Darin hieß es: „Alle Wahlen 

zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemei-

nen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten 

männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Diese Reform galt laut Marie Stritt, eine 

der Wegbereiterinnen des Frauenwahlrechts, als Wunder, da man dem weiblichen Geschlecht 

endlich die staatsbürgerliche Freiheit gab. 

Das Reichswahlgesetz trat am 30. November 1918 in Kraft und so waren die Wahlen am 19. 

Januar 1919 zur Weimarer Nationalversammlung die ersten, an denen sich Frauen beteiligen 

konnten. 17,7 Millionen Bürgerinnen nutzten ihr neu gewonnenes Recht. Ihre Wahlbeteili-

gung lag damit bei 82,3 Prozent. 

Gleichzeitig konnten Frauen aber auch das erste Mal gewählt werden. Obwohl mehr als die 

Hälfte der Wahlberechtigten weiblich waren, standen nur 308 Frauen und 1310 Männer zur 

Wahl. Unter den 423 gewählten Abgeordneten befanden sich zu Beginn nur 37 Frauen. In der 

darauffolgenden Wahlperiode rückten weitere vier Frauen nach. Diese Politikerinnen der Wei-

marer Nationalversammlung waren keine erfahrenen Berufspolitikerinnen. Sie mussten sich 

gegenüber den Männern, welche sie nicht ernst nahmen und ihnen somit den Einstieg schwer 

machten, erst einmal behaupten. Jedoch gab es nun die Chance, als Frau Themen einzubrin-

gen, die ihre Lebenssituation und ihre Interessen betrafen. Einige dieser Themen sind sogar 

heute noch aktuell, zum Beispiel die Lohnungleichheit oder die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf.   

Marie Juchacz, die als erste Frau in einem deutschen Parlament sprach, sagte im Jahr 1919: 

„Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa im alt-

hergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, war eine Selbstver-

ständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wor-

den war.“  
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