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„Her mit dem Frauenwahlrecht!“
Im März 1907, also vor genau 100 Jahren, zogen 19 Frauen in das finnische Parlament ein, unter
ihnen befanden sich engagierte Aktivistinnen der Arbeiterfrauenbewegung. Die Finninnen waren
die ersten Frauen in Europa, die ein Jahr vorher das Stimmrecht erhielten und wählen konnten.
In Deutschland war es ein weiter Weg bis das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht
durchgesetzt war. Mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 wurde für die Wahlen
zum Reichstag das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime aktive und passive Wahlrecht
für jeden „Norddeutschen“ über 25 Jahre, der im Besitz der bürgerlichen und politischen
Ehrenrechte war, eingeführt. Ausgeschlossen waren nicht nur diejenigen, denen durch
Richterspruch

die

staatsbürgerlichen

Rechte

entzogen

waren,

sondern

auch

die

Armenunterstützungsempfänger. Frauen waren nicht mit gemeint. Im Preußischen Haus der
Abgeordneten galt bis zum Ende des Kaiserreiches das Dreiklassenwahlrecht. Die Männer jedes
Wahlbezirkes wurden danach in drei Gruppen aufgeteilt, auf die je ein Drittel des gesamten
Steueraufkommens entfiel. Jede der Gruppen wählte die gleiche Anzahl von Abgeordneten, so
dass die wenigen Vermögenden über das gleiche Gewicht verfügten wie die große Masse der
Besitzlosen.
Ein langer, schwieriger Kampf
Am 19. Januar 1919 durften die Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und gewählt
werden. Der diesem Erfolg vorausgegangene Kampf war nicht zuletzt vor allem deshalb
schwierig, weil auch Frauen – bedingt durch unterschiedliche Herkunft und politische
Vorstellungen – durchaus nicht die gleichen Interessen einbrachten. Das war in fast allen
Ländern so. Auch die Finninnen berichteten über heftige Auseinandersetzungen zwischen
sozialistischen und „bürgerlichen“ Frauen. Kein Wunder, vertraten doch die einen die
Arbeiterinnen und Dienstmädchen, während die anderen die Frauen der höheren
gesellschaftlichen Schichten repräsentierten, von denen die meisten an der Aufrechterhaltung
ihrer Privilegien interessiert waren. Viele der bürgerlichen Frauen akzeptierten den Ausschluss
aus der Politik als Notwendigkeit, die sich aus der natürlichen Bestimmung der Frau und aus
ihrem Platz im Haus des (eigenen) Mannes ergab. Bestenfalls wollten sie „ehrenamtlich“ in die
Häuser der Armen gehen. Rechte sollten die Armen und die Fabrikarbeiterinnen nicht
bekommen. Es war Louise Otto, die Begründerin der bürgerlichen Frauenbewegung, die keine
Berührungsängste gegenüber der politischen Betätigung von Frauen hatte. Sie forderte bereits
1843 „die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben“ und wandte sich dagegen, dass die
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Früchte der Revolution allein die Männer ernten sollten. 1865 gründete sie mit Auguste
Schmidt und Henriette Goldschmidt auf dem ersten deutschen Frauenkongress den
Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF), der das Ziel der beruflichen und politischen
Gleichstellung der Frauen mit den Männern verfolgte und sich auch für die Rechte der Frauen
der unteren Schichten einsetzen wollte. Das Frauenwahlrecht betrachtete der ADF als wichtig,
sah es jedoch als Fernziel. Er fürchtete, dass die meisten Frauen noch nicht in der Lage waren,
das Recht selbstständig zu nutzen und daher Gefahr liefen, durch Interessenverbände und
Parteien instrumentalisiert zu werden.
Hedwig Dohm rief 30 Jahre später den Frauen zu: “fordert das Stimmrecht, denn über das
Stimmrecht geht der Weg zur Selbständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück
der Frau.“. Das war eine Aufforderung an die Frauen, ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Die bürgerliche Frauenstimmrechtsorganisation entstand dennoch erst 1902. Lida Gustava
Heymann und Anita Augspurg, zwei ungewöhnliche Frauen des radikalen Flügels der
bürgerlichen Frauenbewegung, waren es, die gemeinsam mit Minna Cauer den „Deutschen
Verein für Frauenstimmrecht“ gründeten, der für die volle politische Gleichberechtigung aller
Frauen eintrat. Andere bürgerliche Frauen hielten diese Forderung bis in die Zeit des ersten
Weltkrieges hinein für verfrüht, weil der öffentliche Widerstand gegenüber Frauen in der Politik
zu groß erschien, oder sie hielten ohnehin an der „natürlichen“ Bestimmung der Frau „im
Dienste des Familien- und Volkswohles“ fest.
Am Weltkongress der Frauen, dem Internationalen Frauenkongress der bürgerlichen
Frauenbewegung 1904 in Berlin, nahmen die Sozialistinnen nicht teil. Sie sahen keine
Gemeinsamkeiten mit „Frauenrechtlerinnen“, die das „große und verwickelte Problem der
Frauenbefreiung nicht in seinen vielverzweigten sozialen Zusammenhängen erfassen, vielmehr
aus den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft betrachten“ (Zetkin). Der Kongress wurde für
Tausend Delegierte und Besucherinnen vom Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) unter der
Leitung von Marie Stritt ausgerichtet. Helene Lange und Gertrud Bäumer waren weitere
wichtige Vertreterinnen dieses gemäßigten und größeren Teils der bürgerlichen Frauenbewegung.
Im Umfeld des Kongresses fand eine internationale Frauenstimmrechtskonferenz statt auf der
die International Suffrage Alliance of Women (IAW) gegründet wurde.
Für die bürgerliche Frauenbewegung schien es allerdings schwierig, zum Wahlrecht eindeutig
Stellung zu nehmen, ohne damit den Bezug zu einer Partei und ihren Vorstellungen vom
Frauenwahlrecht herzustellen. Marie Stritt wurde 1911 Vorsitzende des „Deutschen Verbandes
für Frauenstimmrecht“. Dort wurde noch immer darum gestritten, ob Frauen das allgemeine,
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gleiche, geheime und direkte und damit ein demokratisches Wahlrecht wollten, das damals in
Preußen nicht einmal die Männer der unteren Schichten hatten, oder ob die Frauen ein
Klassenwahlrecht und damit ein beschränktes „Damenwahlrecht“ fordern sollten. Die radikalen
bürgerlichen Frauenvereine gründeten 1899 einen eigenen Dachverband, den „Verband
fortschrittlicher Frauenvereine“, der unter anderem das Ziel vertrat: „Die Frauen zur
Wertschätzung politischer Rechte, insbesondere des Frauenstimmrechts zu führen“.
Frauenwahlrecht und proletarische Frauenbewegung
Für die proletarische Frauenbewegung stand das Frauenwahlrecht von Anbeginn an auf dem
Programm. Es war eingebunden in die Debatten um eine allgemeine Wahlrechtsreform. Sie
ergänzte und erweiterte das Ringen um das Wahlrecht um den Arbeiterinnenschutz als Mittel zur
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Proletarierinnen. Bereits auf dem
Internationalen Arbeiterkongress, der vom 14. bis 20. Juli 1889 in Paris tagte und der als
Gründungskongress der II. Internationale in die Geschichte eingegangen ist, forderte Gertrud
Guillaume-Schack, die 1886 nach dem Verbot des „Vereins zur Vertretung der Interessen der
Arbeiterinnen“ Deutschland verlassen musste und in Paris die englische Arbeiterinnenbewegung
vertrat, das uneingeschränkte Frauenstimm- und Wahlrecht. In Deutschland wurden viele
Wegbereiterinnen, indem sie für ihr Anliegen kämpften, nicht nur gesellschaftlich geächtet, sie
waren auch diskriminiert und verfolgt und nicht selten ins Gefängnis geworfen worden. Das
erklärt auch die Tatsache, dass die proletarische Frauenbewegung zunächst „klein und
engmaschig“ war und die Frauenkonferenzen, die um die Jahrhundertwende stattfanden, keine
Massenveranstaltungen waren. Schließlich war zwischen 1878 bis 1890 Bismarcks „Gesetz
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Social-Demokratie“ in Kraft, das sämtliche
Basisaktivitäten von Parteien, Gewerkschaften und anderen sozialistischen Zusammenkünften
betraf und auch nach 1890 als Grundstimmung gegen die Geächteten SozialistInnen weiter
wirkte. Sozialistinnen waren einer doppelten Unterdrückung und Verfolgung durch die
Staatsgewalt ausgesetzt, weil Frauen zudem erst seit 1908 – mit Inkrafttreten des
Reichsvereinsgesetzes – einer politischen Partei oder Organisation beitreten konnten. Vorher
mussten sich vor allem sozialistische, aber auch bürgerliche Frauenvereine als Lesezirkel,
Handarbeitskreise oder Bildungsvereine tarnen, um das preußische Vereinsgesetz von 1850 zu
unterlaufen. Der § 9 dieses Gesetzes lautete: „Vereine, welche bezwecken, politische
Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, dürfen keine Frauenspersonen, Schüler
oder Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen“. Was „politische Gegenstände“ waren, bestimmte
„die Obrigkeit“, meistens ein örtlicher Gendarm. Keine der führenden Frauen der proletarischen
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Frauenbewegung blieb von Verfolgung verschont, während viele „Bürgerliche“, die „Radikalen“
Frauen ausgenommen, ungehindert Politik machen konnten.
Wen wundert es, dass die Arbeiterinnen aus den Reihen der Arbeitsmänner wenige Fürsprecher
hatten? Schließlich begehrten auch viele Arbeitsmänner eine Hausfrau nach bürgerlichem
Vorbild. Daher kämpften sie für einen Lohn, der es ihnen gestattete, Frauen und Kinder zu
ernähren und der es ihren Frauen ermöglichte, zu Hause zu bleiben. Sie fürchteten gerade die
Selbständigkeit der Frau, die durch das Stimmrecht erhofft wurde: „Es gibt Sozialisten, die der
Frauenemanzipation nicht weniger abgeneigt gegenüberstehen, wie der Kapitalist dem
Sozialismus“, schrieb August Bebel, die Drehpunktperson der deutschen Arbeiterbewegung.
Andere linke Männer sahen im Frauenwahlrecht die Gefahr, dass das rechte und konservative
Wählerpotential vergrößert werden könnte und das Frauenwahlrecht der SPD mehr schaden als
nützen würde.
August Bebel war es, der die Frauen nicht enttäuschte und der ihr Anliegen nicht nur durch
seine 1879 erschienene Schrift „Die Frau und der Sozialismus“ unterstützte, sondern auch durch
Taten. Er beantragte 1875 auf dem Gothaer Parteitag der Sozialdemokratischen Partei, die
Forderung nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen Wahlrecht für alle Staatsbürger die
Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen hinzuzufügen. Durchsetzen konnte er sich damit
(noch) nicht. Ausdrücklich betonten die sozialdemokratischen Männer, dass die Ablehnung nicht
aus prinzipiellen Gründen gegen das Frauenwahlrecht erfolgte, sondern aus „taktischen“
Erwägungen. Sie erwarteten keinen Kräftezuwachs für ihren Kampf durch die Mobilisierung von
Frauen. Im Gothaer Programm hieß es dann: „Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und
Stimmrecht mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehörigen vom 20.
Lebensjahre an.“. Alle Staatsangehörigen waren alle Männer.
Nach dem Motto: „Können wir nicht wählen, so können wir doch wühlen!“, beteiligten sich viele
Frauen an den Wahlkämpfen sozialdemokratischer Landtags- und Reichstagsabgeordneter.
Ottilie Baader und Pauline Staegemann, die Begründerin des „Berliner Arbeiter- und
Mädchenverein“ von 1873, berichteten später darüber, wie sie mit anderen Frauen
Agitationsarbeit in den Wahlkreisen leisteten, auf Versammlungen zu den Wählern sprachen,
Flugblätter verbreiteten und AbonnentInnen für die sozialdemokratische Presse warben.
Erst auf dem Parteitag 1891 in Erfurt waren die (meisten) Genossen davon zu überzeugen, dass
„allgemein und gleich“ auch die Frauen einschließen musste. Es war Clara Zetkin, die den
Delegierten die Position der proletarischen Frauenbewegung deutlich machte, nach der sie es als
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die Sache der Sozialdemokratie ansah, für die politische Gleichberechtigung der Frauen
einzutreten. Wie Bebel verstand sie die Unterdrückung der Frauen als Klassenproblem. Ihr
Emanzipationskampf war Teil des Kampfes der unterdrückten Klassen gegen die Herrschenden.
Das Wahlrecht betrachtete Clara Zetkin für Proletarierinnen nicht als das höchste Ziel, schon gar
nicht „zum Kampf gegen die Männerwelt ihrer Klasse“, sondern als Mittel zum Kampf gegen
den Kapitalismus. Die Formulierung im Parteiprogramm im Bezug auf das allgemeine Wahlrecht
hieß nun: „ohne Unterschied des Geschlechts“. 1895 brachte die SPD dann unter Auer und
Bebel im Deutschen Reichstag einen Gesetzentwurf, der die auf Einführung des
Frauenstimmrechts zum Inhalt hatte, ein. August Bebel musste es ertragen, dass er bei den
Männern aller übrigen Parteien Heiterkeit für sein Anliegen erntete. Alle Parteien, außer der SPD,
lehnten den Antrag ab. Allerdings entschloss man sich, Gemeindeämter in geringer Zahl an
Frauen zu vergeben. Auch wenn der Antrag abgelehnt wurde, war die SPD die einzige Partei im
Kaiserreich, die bereit war, sich für die Emanzipation der Frauen im Parlament einzusetzen. Die
Frauenfrage wurde nun zum Teil der Klassenfrage. Die Debatte um den Haupt- und
Nebenwiderspruch bildete später die Grenzlinie zwischen bürgerlicher und

proletarischer

Frauenbewegung.
Die Sozialistinnen wollten auf jeden Fall Seite an Seite mit den Männern kämpfen. Das schloss
ein auch nur zeitweises, gemeinsames Vorgehen mit den bürgerlichen Frauen aus. Ausnahmen
bildeten Sozialdemokratinnen wie Lily Braun, die sich daran nicht hielten und schließlich alle
Verbündeten verloren. Die Klassenschranken waren unüberwindbar und bildeten die Grenzlinie
zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung. Mit scharfen Worten ging Luise
Zietz mit den bürgerlichen „Schwestern“ zu Gericht. Der größte Teil würde sich mit einem
„beschränkten Frauenwahlrecht“ zufrieden geben und sich nicht darum kümmern, wenn die
große Masse der Proletarierinnen weiter in politischer Rechtlosigkeit gehalten würde.
Auf der SPD-Frauenkonferenz 1906 in Mannheim wurde der Beschluss gefasst, die Forderung
nach Frauenstimmrecht in den Mittelpunkt der SPD-Politik zu stellen, ohne Rücksicht auf
taktische Überlegungen. Und auf der ersten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1907
in Stuttgart wurde eine einheitliche Marschroute für den Frauenwahlrechtskampf festgelegt. Die
Parteien aller Länder verpflichteten sich, energisch für die Einführung des uneingeschränkten
allgemeinen Frauenwahlrechts einzutreten. Auf Vorschlag von Luise Zietz wurde ein
Internationales

Frauensekretariat

gegründet.

Zur

Sekretärin

der

Sozialistischen

Fraueninternationale wurde Clara Zetkin gewählt. Die Zeitschrift „Die Gleichheit“ wurde zum
internationalen Organ bestimmt.
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Unter dem Kampfruf „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ gingen am ersten Internationalen
Frauentag, am 19. März 1911, mehr als eine Million Frauen auf die Straße und forderten für alle
Frauen soziale und politische Gleichberechtigung. Die Idee zum Internationalen Frauentag kam
aus den USA, dort hatte es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts große
Arbeiterinnenstreiks gegeben und am 20. Februar 1909 wurde erstmals demonstriert. Clara
Zetkin brachte bei der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 26. und 27.
August 1910 in Kopenhagen gemeinsam mit Käthe Duncker und Genossinnen die
Durchführung eines Frauentags zur Abstimmung, „der in erster Linie der Agitation für das
Frauenwahlrecht“ dienen sollte. Die Delegierten nahmen den Antrag einstimmig an. Der
Frauentag 1911 wurde ein voller Erfolg. „Eine wuchtige, sozialdemokratische Kundgebung für
das Frauenwahlrecht (…)“, so geht es aus einem schriftlichen Bericht des SPD-Parteivorstandes
über diesen Tag hervor. Etliche Frauen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung nahmen an
den Veranstaltungen teil oder überbrachten Grußadressen. Es war eine der seltenen öffentlich
dargestellten Einstimmigkeiten von bürgerlichen und sozialistischen Frauen. Da die bürgerlichen
Frauen sich in diesem Falle hinter die proletarische Bewegung stellten, war ein vereintes
Demonstrieren

möglich.

„Die

Gleichheit“

berichtete

anschließend:

„Zahlreiche

Polizeimannschaften in der Nachbarschaft der Versammlungslokale bewahrten revolvergerüstet
die Stadt vor dem Umsturz der Frauen“. In vielen Orten des Reiches fanden Versammlungen
statt, auf denen Resolutionen zum Frauenstimmrecht beschlossen wurden. Allein in Groß-Berlin
wurden 42 Veranstaltungen gezählt, die alle glänzend besucht waren. Bürgerliche
Depeschenbüros schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 30.000 – „höchstwahrscheinlich gut über
die Hälfte zu niedrig“, vermutete die Gleichheit.
Außer in Deutschland wurde der Frauentag 1911 in den USA, in der Schweiz, in Dänemark und
Österreich veranstaltet. Bis zum Ersten Weltkrieg kamen Frankreich, Holland, Schweden,
Russland und Böhmen hinzu. Auch im Jahre 1912 haben Hunderte von Frauenversammlungen
stattgefunden, in denen das Interesse der Frauen an den Reichstagswahlen nachgewiesen wurde.
In Stuttgart hielt Rosa Luxemburg am 12. Mai 1912 eine Rede zu „Frauenwahlrecht und
Klassenkampf“, in der sie unter dem Motto „Her mit dem Frauenwahlrecht!“ die politische
Rechtlosigkeit der Frauen scharf verurteilte. Sie verwies darauf, dass die kraftvolle Bewegung von
Millionen Proletarierinnen, die ihre politische Rechtlosigkeit als Unrecht empfinden, ein
„untrügliches Zeichen“ dafür sei, „dass die gesellschaftlichen Grundlagen der bestehenden
Staatsordnung morsch und ihre Tage gezählt sind.“.
Während des Ersten Weltkriegs kämpften Frauen – wenn auch überschattet von den
Kriegsereignissen und beschäftigt mit kommunaler Fürsorge – weiter für das Frauenwahlrecht.
Frauentage fanden in Deutschland nicht mehr statt, sie wurden von den Behörden verboten.
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Auch für die proletarischen Frauen trat der Wahlrechtskampf in den Hintergrund. Gertrud
Bäumer schuf mit dem „Nationalen Frauendienst“ ein Betätigungsfeld für konservative
Frauen, dessen Ziel die „Aufrechterhaltung der Heimatfront“ war. Der SPD-Parteivorstand rief
die Arbeiterinnen auf, in dieser Organisation mit zu arbeiten. Dafür erntete er harsche Kritik, z.B.
durch Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Andere sozialdemokratische Frauen, z.B. Marie
Juchacz, folgten der Aufforderung. Zu den Aufgaben der Frauen an der „Heimatfront“ gehörte
die Hilfe für notleidende Familien ebenso wie die Verteilung der Frauen auf Arbeitsplätze in der
Kriegswirtschaft. Als Gegenleistung erhoffte sich Gertrud Bäumer die Gewährung des
Frauenstimmrechts nach dem Ende des Krieges.
Die innerparteilichen Auseinandersetzungen über die weitere Bewilligung von Kriegskrediten
spaltete auch die sozialdemokratische Frauenbewegung. Clara Zetkin unterstützte zunächst die
neugegründete Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) und wandte sich
dann der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zu; Luise Zietz ging ebenfalls zur
USPD, während Marie Juchacz bei der MSPD die Stelle der beiden als Frauensekretärin im
zentralen Parteivorstand und in der verantwortlichen Redaktion der „Gleichheit“ übernahm.
Gemeinsames Vorgehen von bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegungen
Das nahende Kriegsende, die politischen Unruhen und die Revolutionswirren gaben der
Frauenstimmrechtsbewegung neuen Aufschwung. Große Frauenversammlungen wurden nun in
allen größeren Städten durch Vertreterinnen der Sozialdemokratie und der bürgerlichen
Frauenstimmrechtsbewegung gemeinsam veranstaltet. Im Dezember 1917 wurde dem
Preußischen Landtag eine „Erklärung zur Wahlrechtsfrage“ überbracht und in der Frauenpresse
veröffentlicht. Die Frauen forderten politische Gleichberechtigung mit dem Manne: allgemeines,
gleiches und direktes Wahlrecht für alle gesetzgebenden Körperschaften. Die Erklärung war von
Marie Juchacz für die Frauen in der MSPD, Marie Stritt für den „Deutschen Reichsbund für
Frauenstimmrecht“ und Minna Cauer für den „Deutschen Bund für Frauenstimmrecht“
unterschrieben. Was von Marie Stritt als Ereignis „von Bedeutung und eine ganz neue
Erscheinung in der politischen Frauenbewegung“ gefeiert wurde, war für Clara Zetkin ein
Beweis, dass „die sozialdemokratische Frauenbewegung zu einer Nichts-als-Reformbewegung
entartet [war], die die bürgerliche Ordnung nicht stürzen, sondern stützen will.“. Die USPD hatte
die Unterstützung der Erklärung abgelehnt. Die Frauen fanden offene Ohren bei den Arbeiterund Soldatenräten, die sich im November 1918 überall formierten. Für diese gehörte die
Forderung nach dem Frauenstimmrecht zu den Parolen der Revolution. Der „gemäßigte“ Flügel
der bürgerlichen Frauenbewegung hielt sich ganz und gar fern.
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Endlich das Frauenwahlrecht
In der Erklärung des Rates der Volksbeauftragten an das deutsche Volk vom 12. November
1918 hieß es eindeutig: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem
gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht (...) für alle mindestens 20 Jahre alten
männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“ Damit war eine Forderung der
Frauenbewegungen erfüllt, für die sie, wenn auch von unterschiedlichen Standpunkten aus und
mit unterschiedlichen Zielsetzungen, jahrelang gekämpft hatte.
Am 19. Januar 1919 durften alle über 20jährigen Menschen zur Wahlurne gehen und es konnten
sich auch alle wählen lassen. Der erste demokratische Wahlkampf war gekennzeichnet durch
scharfe Gegensätze zwischen Rechts und Links. Für die Linken war er überschattet von der
Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, vier Tage vor dem Wahltermin. Die
Wahlbeteiligung war mit 82,4 % der wahlberechtigten Männer und 82,3 % der wahlberechtigten
Frauen hoch. Es wählten gut zwei Millionen mehr Frauen als Männer, weil sich unter den 32,7
Millionen Wahlberechtigten 17,7 Millionen Frauen befanden. Bis 1930 war die Wahlbeteiligung
der Frauen nie wieder so hoch wie 1919. Obwohl für die Wahl nur wenige
geschlechtsdifferenzierte Daten vorliegen, lassen Wahlanalysen allerdings vermuten, wenn auch
nicht beweisen, dass die absolute Mehrheit der SozialdemokratInnen durch die Einführung des
Frauenwahlrechts verhindert wurde. Frauen wählten offenbar mehrheitlich konservative Parteien.
Einig sind sich die Wahlanalysen der Weimarer Zeit darin, dass das die konservativen Parteien
begünstigende Wahlverhalten der Frauen in erster Linie Ausdruck ihrer stärkeren kirchlichen
Bindungen war. Wobei dies eher für die Mitglieder der katholischen als für die protestantische
Konfession galt.
Frauen in den Parlamenten
In

der

verfassungsgebenden

Deutschen

Nationalversammlung

waren

9,6

%

der

Parlamentsmitglieder Frauen. Sie verabschiedeten am 11. August 1919 die neue Reichsverfassung,
nach der das Deutsche Reich als demokratischer Staat formiert wurde. Bei der Verabschiedung
der Weimarer Verfassung versuchte keine Partei mehr, das Frauenstimmrecht anzutasten. Von
den 467 Parlamentsmitgliedern, die im Juni 1920 in den Deutschen Reichstag der Weimarer
Republik einzogen, waren 37 (8,7 %) Frauen, vier Nachrückerinnen kamen später hinzu. 22
Parlamentarierinnen gehörten SPD und USPD an, die restlichen 15 verteilten sich auf die
konservativen Parteien. „Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche
im Parlament zum Volke sprechen darf“, stellte die Abgeordnete Marie Juchacz (MSPD) am 19.
Februar 1919 im ersten gewählten deutschen Parlament, der Nationalversammlung zu Weimar,
fest. Sie war sich sicher, dass die Frauen der Regierung nicht zu Dank verpflichtet waren: „Was
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diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit; sie hat den Frauen gegeben, was
ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist,“ stellte sie in der ersten Rede, die jemals eine
Frau in einem deutschen Parlament gehalten hat, fest.
15 Jahre lang konnten Frauen in Deutschland wählen und durften gewählt werden. Dann wurde
das Rad der Zeit zurückgedreht. Daran war der durch einen nicht unerheblichen Anteil von
Frauen unterstützte Nationalsozialismus schuld. Frauen wurden nicht nur aus den
verschiedensten Gremien ausgeschlossen, sondern es wurde ihnen auch das passive Wahlrecht
genommen. Frauen, die die Politik der Nationalsozialisten nicht mitmachten, haben
Widerstandsarbeit geleistet, waren Verfolgungen ausgesetzt oder kamen in Konzentrations- und
Todeslagern um. Frauen wie Männer lebten im Exil und Frauen bauten mitunter auch dort
Frauenorganisationen auf. Viele haben aber auch den inneren Rückzug angetreten, andere haben
Anpassungsleistungen gebracht und wieder andere waren Täterinnen; Akteurinnen im schlimmen
Sinne.
Erst nach 1945 konnten Frauen wieder an die demokratische Entwicklung der Weimarer Zeit
anknüpfen. Das aktive und passive Wahlrecht war nun kein Streitpunkt mehr. Jetzt galt es, zäh
darum zu ringen, die Forderung nach Gleichberechtigung in der neu zu formulierenden
Verfassungen von DDR und BRD zu verankern. Für die BRD ist dies durch Artikel 3 (2) des
Grundgesetzes festgelegt, was vor allem dem mutigen Kampf der Sozialdemokratinnen
Elisabeth Selbert und Frieda Nadig zu verdanken ist, die gegen die Empörung der
Abgeordneten aus allen Fraktionen beharrlich blieben. Seit 1949 heißt es im Grimdgesetz
eindeutig: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt”. Ohne die Unterstützung von tatkräftigen
Frauen aus vielen verschiedenen Zusammenhängen wie Gewerkschaften und autonomen
Vereinen und Initiativen wäre die Formulierung nicht durchzusetzen gewesen.
Darauf hinzuweisen, dass eine lebendige Demokratie unvollendet ist, solange die soziale
Ungleichheit fortbesteht und solange die Ebenbürtigkeit zwischen den Geschlechtern nicht auch
de facto in allen Bereichen des menschlichen Lebens und Arbeitens erreicht ist, war und ist die
Aufgabe von Frauenforschung und Frauenpolitik.
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" ﻣﺎ ﺣﻖ راي ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ "

در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  ، 1907یﻌﻨﻲ درﺱﺖ  100ﺱﺎل ﭘﻴﺶ  19 ،ﺗﻦ از زﻧﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪي ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد راﻩ یﺎﻓﺘﻨﺪ و ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻣﺒﺎرزات ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺱﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ راي دادن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن دﺱﺖ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪیﻦ ﺱﺎن زﻧﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪي ﭘﻴﺶ از ﺱﺎﺋﺮ ﮐﺸﻮر هﺎي اروﭘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ایﻦ ﺣﻖ رﺱﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن دوک ﻧﺸﻴﻦ ﻟﻴﺨﺘﻦ اﺷﺘﺎیﻦ ﻣﻲ ﺑﺎیﺴﺖ ﺗﺎ ﺱﺎل  1984در
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻣﺮوزي ﻧﺒﻮدﻩ اﺱﺖ .ﮔﺎهﻲ در ﮐﺸﻮري زﻧﺎن ﺱﻔﻴﺪ ﭘﻮﺱﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راي دهﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ زﻧﺎن ﺱﻴﺎﻩ
ﭘﻮﺱﺖ هﻤﺎن ﮐﺸﻮر از ایﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﺸﻮري دیﮕﺮ ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﺑﻴﻦ  30ﺗﺎ  40ﺱﺎﻟﻪ ﺣﻖ راي داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺎهﻲ ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﻣﺰدوج و
ﮔﺎهﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎدران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راي دهﻨﺪ .زﻣﺎﻧﻲ هﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻮرد ﺱﺌﻮ ال ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .در اﻃﺮیﺶ ،اﺱﭙﺎﻧﻴﺎ و ایﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻧﻮﺋﻲ را
ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻬﻤﺖ ﻓﺎﺣﺸﮕﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﺪ  ،از ﺣﻖ راي دادن ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ .در هﺮ ﺣﺎل در ﺗﺎریﺦ هﻴﭻ ﮐﺸﻮري ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ
ﭘﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺮدان  ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ راي دادن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن اﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺁﻟﻤﺎن زﻧﺎن راﻩ ﭘﺮ ﻧﺸﻴﺐ و ﻓﺮازي را ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ..در ﺱﺎل  ،1871زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ زﻧﺎن
ﺱﺎﮐﻦ اﺱﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺁن ﮐﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راي دهﻨﺪ ،و ﺁن هﻢ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  25ﺱﺎل و ﺁﻧﻬﻢ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ  ،زﻧﺎن ﺱﺎﮐﻦ اﺱﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺮوس هﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﺱﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ) ﺗﺎ ﺱﺎل  (1919راي دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺱﻪ ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ هﺮ ﮔﺮوهﻲ یﮏ ﺱﻮم ﺗﻌﺪاد
ﮐﺮﺱﻲ هﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ایﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،در ﻇﺎهﺮ اﻣﺮ ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎیﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ .وﻟﻲ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﻲ از
ﺱﺎﮐﻨﻴﻦ ﺝﺰو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ و اﻋﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﮐﺜﺮیﺖ ﻣﺮدم
ﻓﻘﻴﺮ و زﺣﻤﺖ ﮐﺶ اﺝﺤﺎف وارد ﻣﻲ ﮔﺮدیﺪ.
ﻣﺒﺎرزﻩ اي ﺱﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﻲ
در  19ژاﻧﻮیﻪ ي ﺱﺎل  ،1919ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺱﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮوس هﺎ ،زﻧﺎن در ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎیﺪﻧﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .در راﻩ رﺱﻴﺪن ﺑﻪ
ایﻦ ﻣﻮهﺒﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﻲ ﺑﺎیﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .یﮏ ﻣﺸﮑﻞ از ﺁن ﺝﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺱﻮاد و واﺑﺴﺘﮕﻲ
اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﺎن در ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ . .ایﻦ اﻣﺮ در ﺱﺎﺋﺮ ﮐﺸﻮر هﺎ از ﺝﻤﻠﻪ در هﻤﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪ هﻢ
در ﺁن زﻣﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ  .ﻣﺸﮑﻞ دیﮕﺮ ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ و زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺱﻂ و ﻣﺮﻓﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ .ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
زﻧﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ یﺎ ﮐﺎرﮔﺮﺑﻮدﻧﺪ ویﺎ در ﻣﻨﺎزل اﻋﻴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻠﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺽﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮﺝﻴﺢ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ داري و ﺑﭽﻪ داري ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ" ﺑﻪ ﮐﺎري ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ي ﺧﻮد ﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺁن را ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد  ،ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺧﻴﺮیﻪ و در راﻩ یﺎري رﺱﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻲ ﻧﻮایﺎن ﻗﺪم ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ .وﻟﻲ ایﻦ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺝﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﭘﺬیﺮﻓﺖ .ایﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﺽﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺣﻘﻮق اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ
هﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
یﮏ اﺱﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮد .او ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺱﺖ " ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ " را ﭘﺎیﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮد .او  Louise Ottoاﺗﻮ –ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮﺋﻴﺰﻩ
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﺽﺮوري ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﺣﺘﻲ در ﺱﺎل  1843ﺧﻮاهﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .او ﮐﻪ ﻣﻲ دیﺪ
ﻣﺮدان از ﺙﻤﺮات اﻧﻘﻼب  1843ﺑﻬﺮﻩ وري ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎیﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺁن ﺱﻬﻤﻲ هﻢ ﻧﺼﻴﺐ زﻧﺎن ﮔﺮدد .در ﺱﺎل  ، 1865ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ زﻧﺎن
 Henrietteو هﻨﺮیﺘﻪ ﮔﻮﻟﺪ ﺷﻤﻴﺖAuguste Schmidtﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،او ﺑﺎ دو ﺑﺎﻧﻮي ﻣﺒﺎرز دیﮕﺮ ،اﮔﻮﺱﺘﻪ ﺷﻤﻴﺖ

را ﺗﺎﺱﻴﺲ ﮐﺮد .یﮑﻲ از هﺪف هﺎي ﺑﺮ ﺝﺴﺘﻪ ي ﺁن  "ADFﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎهﻤﺮاهﻲ ﺁﻧﺎن " ﺝﻤﻌﻴﺖ ﺱﺮاﺱﺮي زﻧﺎن ﺁﻟﻤﺎن Goldschmidt
ﺝﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﺣﻘﻮق ﺱﻴﺎﺱﻲ -اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻮد .ایﻦ اوﻟﻴﻦ ﻧﻬﻀﺘﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رهﺒﺮي ﺁن را زﻧﺎن ﻣﺮﻓﻪ در دﺱﺖ داﺷﺘﻨﺪ
وﻟﻲ ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﺽﻌﻴﻒ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﮐﺮد .هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﺣﻖ راي ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم زﻧﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ان ﺝﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻮد وﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ دیﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺁن رﺷﺪ ﺱﻴﺎﺱﻲ ﻧﺮﺱﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ وري ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا از ایﻦ ﻣﻲ
ﺗﺮﺱﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن هﻨﮕﺎم راي دادن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺷﻮهﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺪیﻦ ﺱﺎن هﺮ ﭼﻨﺪ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ
ﺝﺒﻬﻪ ي ﻣﺮدان ﺗﻘﻮیﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺣﻖ راي  ،ﺁزادي ،اﺱﺘﻘﻼل و ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﻣﺮدان را ﺑﺮاي زﻧﺎن Hedwig Dohmﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  30ﺱﺎل ﺑﺎﻧﻮي دیﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم هﺪویﮓ دوم
ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن را ﺑﺎیﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ایﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن در ﺱﺎل
 1902ﭘﺎیﻪ ﮔﺰاري ﺷﺪ.
در ایﻨﺠﺎ ﻻزم اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دو ﺑﺎﻧﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎرز دیﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮیﻢ .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺪا -ﮔﻮﺱﺘﺎوا هﺎیﻤﺎن
 Anita Augspurgو ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻧﻴﺘﺎ ﺁﮔﺴﺒﻮرگLida Gustava Heymann
ایﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺝﻨﺎح ﭼﭗ ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ایﻦ دو ﺑﺎ یﺎري ﺑﺎﻧﻮي ﺱﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﻨﺎ ﮐﺎور
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ"اﺗﺤﺎدیﻪ ي زﻧﺎن ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاي ﺣﻖ راي" را ﭘﺎیﻪ ﮔﺬاري ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ اﺗﺤﺎدیﻪ ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ Minna Cauer
و ﺗﺼﻮرﺷﺎن ایﻦ ﺑﻮد ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺎﻧﻲ از ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﮐﻪ ایﻦ ﺧﻮاﺱﺘﻪ را ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد زود هﻨﮕﺎم ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان را ﺑﺪﺱﺖ ﺁورد.
ﮐﻪ اوﻻ" ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ دادن ﺣﻖ راي ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺱﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺙﺎﻧﻴﺎ" اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺑﻪ ﺻﻼح
ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان رل اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﮐﻪ هﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ داري ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎیﺪ اﺝﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺱﺎل  1904ﮐﻨﮕﺮﻩ ي ﺝﻬﺎﻧﻲ زﻧﺎن در ﺑﺮﻟﻦ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎ ن ﺁن را زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ .در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ  ،زﻧﺎن
ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﺴﻴﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .دﻟﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺱﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي ﮐﺎرﮔﺮان زن را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎوﺝﻮد ﺑﺮ ایﻦ در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﺶ  1000ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .یﮑﻲ از ﺁن ﺝﻤﻌﻴﺖ هﺎﺋﻲ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد اﺗﺤﺎدیﻪ ي اﻧﺠﻤﻦ هﺎي
رهﺒﺮي ﻣﻲ ﺷﺪMarie Stritt .زﻧﺎن ﺁ ﻟﻤﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ وﺱﻴﻠﻪ ي ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎري اﺱﺘﺮیﺖ
ﺑﻲ ﺝﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ایﻨﺠﺎ از دو ﺑﺎﻧﻮي ﻣﺒﺎرز دیﮕﺮ هﻢ ﻧﺎﻣﻲ ﺁوردﻩ ﺷﻮد .ایﻦ دو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از هﻠﻨﻪ ﻻﻧﮕﻪ
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ایﻦ دو ﻧﻔﺮ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﻲ در راﻩ Gertrud Bäumerو ﮔﺮﺗﺮود ﺑﻮیﻤﺮHelene Lange .
ﺑﻪ ﺙﻤﺮ رﺱﻴﺪن ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻧﻮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن  ،ﺷﺮﮐﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ایﻦ هﻤﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ اﺱﺖ ﮐﻪ
 "،اﺗﺤﺎدیﻪ ي ﺝﻬﺎﻧﻲ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن" ﮔﺮدیﺪ IAW .ﭘﺎیﻪ ﮔﺬار

در ﺝﻮار ﮐﻨﮕﺮﻩ ي ﺑﺮﻟﻦ

ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺁﺱﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ راي ﺑﺮاي هﻤﺠﻨﺴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮي
ﮐﻨﻨﺪ .و ایﻦ ﺑﻪ ایﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺎﺑﻪ ﺋﺪرت در اﺣﺰاب ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺱﺎل " 1911ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن "ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ریﺎﺱﺖ ﺁن را ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎري اﺱﺘﺮیﺖ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﻋﻤﺪﻩ در ﺁن ﻣﺠﻤﻊ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁیﺎ
زﻧﺎن اﺻﻮﻻ" ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ راي ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي دﻣﮑﺮاﺱﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ یﺎ ﺧﻴﺮ .ﺑﺎیﺪ ﺗﻮﺝﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دوران ﺱﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮوس هﺎ ،ﻣﺮدان از ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮهﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در هﺮ ﺣﺎل روي ایﻦ ﻣﻮﺽﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎي ﻋﻨﻮان " ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن " ﺣﻖ راي ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻮان"
ﺷﻌﺎر ﺁﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺽﻴﺢ ﺁﻧﮑﻪ واژﻩ ي ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﻊ ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ دیﮕﺮي ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد ﮐﻪ " اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﭘﻴﺸﺮو" ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺱﺎل  1899ﺗﺎﺱﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎي ﺁن اﻧﺠﻤﻦ را زﻧﺎﻧﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻧﺪ وﻟﻲ اﻓﮑﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﺑﻌﻀﺎ" رادیﮑﺎﻟﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن از ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي اﺻﻠﻲ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ.
ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎریﺎ
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮي ﮐﻪ در ایﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﺧﻮاهﺎن ﺣﻖ راي ﺑﻮدﻧﺪ  .در ﺣﺰب ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺱﻲ ایﻦ ﺧﻮاﺱﺘﻪ ي ﺁﻧﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺝﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺁﻣﺪ ،هﻤﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ایﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .
ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در.ﺱﺎل Gertrud Guillaume-Schack " 1886یﮑﻲ از ﺑﺮﺝﺴﺘﻪ ﺗﺮیﻦ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺁﻟﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺗﺮود ﮔﻴﻮم -ﺷﺎک
ﺝﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن " در ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺝﻬﺖ اداﻣﻪ ي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ .ﺱﻪ ﺱﺎل ﺑﻌﺪ از ﺁن او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ زﻧﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﺎرﮔﺮان راﻩ یﺎﺑﺪ .ایﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ روزهﺎي  14ﺗﺎ  20ژاﻧﻮیﻪ ي ﺱﺎل  1889در ﭘﺎریﺲ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻘﺮیﺒﺎ" ﭘﺎیﻪ ﮔﺰار اﻧﺘﺮﻧﺎﺱﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺁیﺪ .در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺗﺮود ﮔﻴﻮم -ﺷﺎک ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن
را در ﺧﻮاﺱﺖ ﮐﺮد.
ﺱﻨﺪیﮑﺎﺋﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از زﻧﺎن را هﻢ ﺑﻪ ایﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻲ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ– .در ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺱﻴﺎﺱﻲ
ایﻦ ﻣﻤﻌﺎﻧﺖ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺎاﺱﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺽﺪ ﺱﻨﺪیﮑﺎﺋﻲ ﺑﻴﺴﻤﺎرک ﮐﻪ از ﺱﺎل  1878ﺗﺎ  1890رﺱﻤﻴﺖ داﺷﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﺝﺮا ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺁن
ﻗﺎﻧﻮن ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ ،اﻋﻀﺎي ﺱﻨﺪیﮑﺎهﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻲ از ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺱﺘﺠﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎر  ،ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ایﻨﮑﻪ زﻧﺎن
ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺱﺎزﻣﺎن هﺎ در ﺁیﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﻲ
ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺱﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺁن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺠﺎت دهﻨﺪ  ،ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﻮد را " ﮔﺮوﻩ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ" و یﺎ
" ﮐﻼس درس ﮐﺎردﺱﺘﻲ " ﻧﺎم ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﺱﺎل  1850ﺧﻮد را ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺒﺼﺮﻩ ي  9ﺁن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ایﻦ
ﺷﺮح ﺑﻮد:
" ﺝﻤﻌﻴﺖ هﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺱﻴﺎﺱﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ اﺝﺎزﻩ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن  ،ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻐﺎزﻩ هﺎ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ ﺑﭙﺬیﺮﻧﺪ".
اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺝﺎزﻩ ﻣﻲ داد ﮐﻪ ﺁن ﺗﺒﺼﺮﻩ را ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﺮیﻒ ﮐﺮدﻩ و از هﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن ﺝﻠﻮﮔﻴﺮي ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁن ﻗﺎﻧﻮن
هﻴﭻ یﮏ از ﺝﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﭘﺮوﻟﻴﺘﺮي زﻧﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﮐﻢ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﻲ در
اﻣﻮر ﺱﻴﺎﺱﻲ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺘﻲ از ﺝﺎﻧﺐ ﺷﻮهﺮان ﺧﻮد در ﻣﻀﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدان ﻣﺎیﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ داري ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﻮﺋﻲ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺱﻨﺪیﮑﺎﺋﻲ ﻣﺮدان ﻓﻘﻂ در ایﻦ راﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺱﺘﻤﺰد ﺷﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ هﻤﺴﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﮐﻔﺎیﺖ
ﮐﻨﺪ .در ایﻦ راﺱﺘﺎ ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎﺽﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺷﻌﺎر "ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن " ﻃﺮﻓﺪاري ﮐﻨﻨﺪ.
" ﮐﺴﺎﻧﻲ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ وﻟﻲ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺁزادي و ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﺖ
هﺎ ﻣﺎیﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺝﻪ از ﺁن ﻃﺮﻓﺪاري ﮐﻨﻨﺪ" .
 ،یﮑﻲ از ﺑﺮ ﺝﺴﺘﻪ ﺗﺮیﻦ ﻣﺒﺎرزیﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮي ﺁﻟﻤﺎن .ﺱﺎﺋﺮ ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﺎي  August Bebelایﻦ ﺝﻤﻠﻪ اي ﺑﻮد از ﺁﮔﻮﺱﺖ ﺑﺒﻞ
ﭼﭗ ﺗﻤﺎیﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﺮﺱﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزي زﻧﺎن ﺣﻖ راي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺽﺮر اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از راي زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﻧﺪ و در ﻋﻮض زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻲ هﺎي ﻓﺮهﻨﮕﻲ در هﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق هﺎي راي رﺝﻮع ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ایﻦ ﺁﮔﻮﺱﺖ ﺑﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺱﺎل  1879در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد از ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ دﻓﺎع ﻣﻲ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ایﻦ او ﺑﻮد ﮐﻪ در در ﮐﻨﮕﺮﻩ
ي ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﺎ ) ﺱﺎل  (1875اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد ﺑﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم زﻧﺎن وﻣﺮدان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي او در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ ﻧﺮﺱﻴﺪ .ﻣﺴﺌﻮ ﻟﻴﻦ ﺣﺰب در ﺁن زﻣﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﺁﮔﻮﺱﺖ ﺑﺒﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﻲ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻮیﺎ زﻧﺎن هﻨﻮز ﺑﻪ رﺷﺪ اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺮﺱﻴﺪﻩ اﻧﺪ ،ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮاي رﺱﻴﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺱﺒﺎت اﺱﺘﺮاﺗﮋیﮑﻲ ،ﺱﻮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁورد.
ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ي ﮐﻨﮕﺮﻩ ي ﮔﻮﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺱﺨﻦ از " اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ وﻧﺪان " ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﺗﻮﺽﻴﺢ ﺁﻧﮑﻪ  ،در ﻓﺮهﻨﮓ ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺁن
دوران  ،ﻣﻨﻈﻮر از " ﺷﻬﺮوﻧﺪ" ﻣﺮدان ﺱﺎﮐﻦ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز در ﺁن زﻣﺎن ﺷﻴﻮﻩ ي دیﮕﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .هﺮ ﭼﻨﺪ اﺝﺎزﻩ ي راي دادن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق هﺎ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺁﻧﺠﺎ راﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ایﻦ ﺽﺮب اﻟﻤﺜﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ:
"اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ راي دهﻲ  ،اﻗﻼ" ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻦ!"
و ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎوﻟﻴﻨﻪ اﺷﺘﮕﻪ ﻣﺎنOttilie Baaderدر ایﻨﺠﺎ ﺑﺎیﺪ از دو ﺑﺎﻧﻮي ﻣﺒﺎرز دیﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد :ﺧﺎﻧﻢ اوﺗﻴﻠﻴﻪ ﺑﺎدر
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 .ایﻦ دو یﺎیﻪ ﮔﺰاران اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎزل اﻋﻴﺎن )،ﮐﻠﻔﺖ هﺎPauline Staegemann (،
ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺑﻪ ﺱﺎل .(1873
در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ از ﺁﻧﺎن ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻧﺪﻩ  ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷﻮیﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﺱﺎﻟﻦ هﺎي ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و دﺱﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺽﻤﻦ ایﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ دﻓﺎع از Clara Zetkinدر ﺱﺎل  ، 1891در ﮐﻨﮕﺮﻩ ي ارﻓﻮرت ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻼ را زﺗﮑﻴﻦ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎیﺪ از وﻇﺎیﻒ ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ زﺗﮑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁوﮔﻮﺱﺖ ﺑﺒﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺱﺘﻌﻤﺎر زﻧﺎن ﺑﺨﺸﻲ از اﺱﺘﻌﻤﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎم اﺱﺖ .ﻣﺒﺎرزﻩ ي زﻧﺎن ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺁزادي هﺎي ا ﺝﺘﻤﺎﻋﻲ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎیﺪ در را ﺱﺘﺎي ﻣﺒﺎرزﻩ ي رهﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن  ،داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .زﺗﮑﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردن ﺣﻖ راي ﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ هﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ویﺎ یﮏ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ایﺴﺖ در راﻩ ﺱﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﺱﺮﻣﺎیﻪ داري.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات در ﺱﺎل  1895ﻧﻤﺎیﺪﮔﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات در ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻟﻤﺎن ﻃﺮﺣﻲ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺁزاد ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را،
ﺑﺪون اﺱﺘﺜﻨﺎ ،در ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ .ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﺁوﮔﻮﺱﺖ ﺑﺒﻞ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ي ﺁن ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎیﺴﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺮ واﺽﺢ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻃﺮح ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات راي دادﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺱﺮاﺱﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﭘﺮوس ﻓﻘﻂ
ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﻲ از ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاي ﺁزادي زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﻃﻲ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺮﻩ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد و زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ دوش ﺑﻪ دوش ﻣﺮدان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﺷﮑﺎف اﻧﺪیﺸﻪ و روش ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻴﻦ
اﻧﺠﻤﻦ هﺎي زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ي ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﻧﻘﺪر روﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ایﻦ دو ﺣﺎﺽﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ هﻢ در
Luiseیﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﺎﺋﻲ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮﺋﻴﺰﻩ زیﺘﺲ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد زیﺮا ﮐﻪ ﻣﻲ دیﺪ ،اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺎ ﭼﻴﺰي از زﻧﺎن در اﻧﺪیﺸﻪ ي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ وﺣﺎﺽﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺸﺎري Zietz
 ،ﺗﻮﺝﻬﻲ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮ اﮐﺜﺮیﺖ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ وارد ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﺱﺎل  1907در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻧﻬﺎیﻢ زﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺣﻖ راي دادن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮاي زﻧﺎ ن ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ ﺑﺮﺱﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ایﻦ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ،
ایﻦ ﺷﻌﺎر در راس ﮐﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺷﺘﻮﺗﮑﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در هﻤﺎن ﺱﺎل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ .در اﺷﺘﻮﺗﮑﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎ ن ﺧﻮد را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن ﻣﺠﺪاﻧﻪ دﻓﺎع ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ .در ﺁن ﮐﻨﮕﺮﻩ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮﺋﻴﺰﻩ زیﺘﺲ ﺗﺼﻮیﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ یﮏ د
ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺱﻴﺲ ﺷﻮد .ﮐﻨﮕﺮﻩ ریﺎﺱﺖ ﺁن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻼرا زﺗﮑﻴﻦ اهﺪا ﮐﺮد.
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺱﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﻓﺖ .اوج ﺁن ﻣﺒﺎرزات در روز  20ﻓﻮریﻪ ي ﺱﺎل  1909ﺝﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﺷﺪ،
روزي ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ یﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﺱﺮاﺱﺮي دﺱﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺱﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺗﻘﺎﺽﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روزي
از ﺱﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز زن ﺝﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ  Kaethe Dunckerﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎي زﻧﺎن در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ زﺗﮑﻴﻦ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺘﻪ دوﻧﮑﺮ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﭙﻨﻬﺎگ روز  9ﻣﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز زن ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ ﺑﺮﺱﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺪیﻦ ﺱﺎن اوﻟﻴﻦ روز ﺝﻬﺎﻧﻲ زن در ﺱﺎل  1911ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﮑﻮهﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ..در ﺁن روز ﺑﻴﭙﺶ از یﮏ ﻣﻠﻴﻮن زن در راهﭙﻴﻤﺎﺋﻲ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺝﺴﺘﻨﺪ .اهﻤﻴﺖ ﺁن روز در ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺱﺮ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﮐﺎرﮔﺮ ،زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ هﻢ ﺑﻪ راهﭙﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ي
 " ،ﺑﺮاﺑﺮي" ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن روز را ایﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮدGleichheit:
"ﮐﻮﻣﺎدﻧﺪو هﺎي ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺱﻼح هﺎي ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺧﻮد در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺱﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زیﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن هﺮ ﺁن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در ﺁورﻧﺪ "
در ﺁن روز اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻪ  42ﻋﺪد ﻣﻲ رﺱﻴﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺝﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاﺗﻲ را ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ  30000ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از دوﺑﺮاﺑﺮ ﺁن ﻋﺪد ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدیﮏ ﺗﺮ
ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻟﻤﺎن اوﻟﻴﻦ روز زن در ﺱﻮﺋﻴﺲ ،اﻃﺮیﺶ و داﻧﻤﺎرک ﻧﻴﺰ ﺝﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺱﺎل هﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺁﻏﺎز ﺝﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اول  ،ﮐﺸﻮر هﺎي
دیﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺱﻮﺋﺪ ،روﺱﻴﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،هﻠﻨﺪ و ﭼﮏ و اﺱﻠﻮاﮐﻲ ﺑﻪ ﺁن ﺝﺮﮔﻪ ﭘﻴﻮﺱﺘﻨﺪ.
Rosaدر ﺱﺎل  ، 1912در روز زن ﺑﻴﺶ از یﮑﺼﺪ ﺝﻠﺴﻪ ي ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ .در اﺷﺘﻮﺗﮑﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزﻩ ي ﻃﺒﻘﺎﻃﻲ ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮐﺮد و در ﻃﻲ ﺁن ﺷﻌﺎر " ﺣﻖ راي ﺑﺮاي زﻧﺎن  ،هﺮ ﭼﻪ Luxemburg
زود ﺗﺮ " را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در روزﮔﺎري ﮐﻪ ﻣﻠﻴﻮن هﺎ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﺑﺮ ﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق
اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ،ایﻦ را ﺑﺎیﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﭘﻮج ﺑﻮدن و ﻓﺮﺱﻮدﮔﻲ رژیﻢ ﺣﺎﮐﻢ داﻧﺴﺖ " .ا ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺝﺤﺎف ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زودي ﻓﺮو
ﺧﻮاهﺪ ریﺨﺖ"

ﺝﻨﮓ و ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﺱﺎل هﺎي ﺝﻨﮓ ﺝﻬﺎﻧﻲ اول ﺧﻴﻠﻲ هﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺁذوﻗﻪ و ﮐﺎﺱﺘﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺝﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻲ زﻧﺎن اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮﮔﺰاري روز زن ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖ زیﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺁن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ورزیﺪ.
دوران ﺝﻨﮓ زﻣﻴﻨﻪ اي را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ﺗﺎ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي ﻣﺘﻮﺱﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺎیﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ " ﭘﻴﮑﺎر ﭘﺸﺖ ﺱﻨﮕﺮ " را ﺱﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ .ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات
هﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺁن ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .یﺎري رﺱﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻼیﺎي ﺝﻨﮓ دوﭼﺎر ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺝﺰو وﻇﺎیﻒ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ.
روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و زﺗﮑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺱﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﻮر ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺑﻪ ﮐﺎر هﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﻲ اﺝﺮت ﺁن  ،در
ﺑﻮد .او Marie Juchaczﺁﺧﺮت ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ .از ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ در " ﭘﻴﮑﺎر ﭘﺸﺖ ﺱﻨﮕﺮ " ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎري یﻮﺧﺎﺗﺲ
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ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن در زﻣﺎن ﺝﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر یﺎري رﺱﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در دوران ﺑﻌﺪ از ﺝﻨﮓ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را
ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻋﺎیﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪیﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎیﺪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ایﻦ راﻩ ﺑﻪ ﺁرزوي ﺧﻮد ،یﻌﻨﻲ ﺣﻖ راي ،دﺱﺘﺮﺱﻲ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ایﻨﮑﻪ در دوران ﺝﻨﮓ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ هﻤﮑﺎري و یﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد  ،ﻧﻈﺮیﺎت ﺑﻴﻦ ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب
ﻧﺰدیﮏ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﻪ ﺝﻨﺎح ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﻮﺱﺖ .ﻟﻮﺋﻴﺰﻩ USPDﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ زﺗﮑﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ " ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎي ﻣﺘﺤﺪ"
زیﺘﺲ روي ﺑﻪ ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺁورد و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎري یﻮﺧﺎﺗﺲ ﺑﺎ ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎري ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺝﻨﺎح
ﺑﻲ ﺱﺮو ﺱﺎﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ،ﺑﺮ ﭘﺎﺋﻲ ﻣﻮج ﻧﺎ رﺽﺎیﺘﻲ  ،اﻧﻘﻼب هﺎي و ﺷﻮرش هﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﺷﮑﺴﺖ هﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ در ﺝﺒﻬﻪ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎیﺎن ﺝﻨﮓ ﺑﺎیﺪ ﻧﺰدیﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺎن هﻢ ﺑﻴﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﭘﻴﮑﺎر ﺱﻴﺎﺱﻲ -اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻣﻲ دیﺪﻧﺪ .ایﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺎن
ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺱﻂ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دادﻧﺪ .در ﺱﺎل  1917در ﺱﻨﺎي ﺁﻟﻤﺎن) ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن اﺱﺘﺎن هﺎ ( ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي
 .ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺁن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن Minna Cauerﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﺧﺎﻧﻢ هﺎي :ﻣﺎري یﻮﺧﺎﺗﺲ ،ﻣﺎري اﺱﺘﺮیﺖ و ﻣﻴﻨﺎ ﮐﺎور
ﺧﻮاهﺎن ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزادهﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﻮاﺱﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن هﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ راي ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺝﻮد ﺑﻴﺎیﻨﺪ
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
هﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎري اﺱﺘﺮیﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺁن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را یﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ،وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻢ زﺗﮑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﺎن را ایﻨﮕﻨﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﻲ
ﭼﻮن ﻣﺎري اﺱﺘﺮیﺖ ،ﺑﺠﺎي ﮐﻮﺷﺶ در راﻩ ﺱﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﺱﺮﻣﺎیﻪ داري ،ﺑﻪ اﺻﻼح ﺁن ﻧﻈﺎم ﻓﺮﺱﻮدﻩ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.
در ﻋﻮض ﺷﻮراي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺱﺮﺑﺎزان ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺱﺎل  1918ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،از ﺧﻮاﺱﺘﻪ هﺎي زﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪاري ﮐﺮد و ﺷﻌﺎر ﺣﻖ
راي ﺑﺮاي زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺁورد.
رﺱﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ راي
در روز  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺱﺎل  ،1918زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺝﻨﮓ ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد "،ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻠﻖ" اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن هﺎ ﺑﺎ راي ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺱﺎﮐﻨﻴﻦ از ﺑﻴﺴﺖ ﺱﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در یﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد ﺑﺎ راي ﻣﺨﻔﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﺪیﻦ ﺱﺎن یﮑﻲ از ﺧﻮاﺱﺘﻪ
هﺎي دیﺮیﻦ زﻧﺎن ﻣﻲ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪد.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در روز  19ژاﻧﻮیﻪ ي ﺱﺎل  1919اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺁرا و ﻧﻈﺮیﺎت
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ" ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺝﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺝﻨﺎح هﺎي ﭼﭗ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .درد ﺁور ﺗﺮیﻦ ﺁن  ،ﺗﺮور ﻧﺎﺝﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ي روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﮐﺎرل
( ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز راي ﮔﻴﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدKarl Liebknecht.ﻟﻴﺐ ﮐﻨﺸﺖ ﺑﻮد )
در ﺁن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ .ﺁﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ از  32ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺣﻖ راي داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد  17ﻣﻠﻴﻮن زن ﺑﻪ ﭘﺎي
ﺻﻨﺪوق هﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ایﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮد.
ﺑﺮﺱﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁن روز  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ یﮏ واﻗﻌﻴﺖ دیﮕﺮ هﻢ ﻣﻲ رﺱﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﺣﻖ راي ﺑﻪ زﻧﺎن ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ اﮐﺜﺮیﺘﻲ را ﮐﻪ
در دﺱﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از دﺱﺖ دادﻧﺪ .دﻟﻴﻞ ﺁن هﻢ ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻴﻌﻄﺎ"" از ﺷﻌﺎر هﺎ ي رادیﮑﺎل دوري ﻣﻲ ﺝﻮیﻨﺪ و ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮاﺱﺘﻪ
هﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎ راﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﻨﺪ .در ایﻦ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬهﺒﻲ زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .در زﻧﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ایﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
زﻧﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد.
زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راﻩ ﻣﻲ یﺎﺑﻨﺪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻊ ﻧﮕﺎرش ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  9/6در ﺻﺪ از ﮐﺮﺱﻲ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان رﺱﻴﺪ.
در  11اوت  1919ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد ﭘﺬیﺮش ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺝﺎﻟﺐ ایﻦ ﺝﺎﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ژوﺋﻦ ﺱﺎل  ، 1920زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺁﻟﻤﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدیﺪ از ﻣﻴﺎن  476ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ  37ﭼﻬﺮﻩ ي زن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ  22ﻧﻔﺮ
از ﺁﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺱﻮﺱﻴﺎل دﻣﮑﺮات و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر دیﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﺱﺨﻨﺮان زن در ﺗﺎریﺦ  19ﻓﻮریﻪ  1919اﺝﺎزﻩ ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ دریﺎﻓﺖ ﮐﺮد .هﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎري یﻮﺧﺎﺗﺲ در ﻣﺤﻤﻊ ﻧﮕﺎرش ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﻲ
ﺱﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺝﻤﻠﻪ ي " ﺁﻗﺎیﺎن و ﺧﺎﻧﻢ هﺎي ﻋﺰیﺰ" ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮐﺮد  ،ﺧﻨﺪﻩ ي ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن را ﺱﺒﺐ ﺷﺪ .ﺝﻤﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ از ﺁن ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
"ایﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺱﺖ ﮐﻪ در ﺁﻟﻤﺎن یﮏ زن ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺁزادي و ﺑﺮاﺑﺮي  ،از ﭘﺸﺖ ﺗﺮیﺒﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺁﻟﻤﺎن ﭘﻴﺎم ﻣﻲ ﻓﺮﺱﺘﺪ .زﻧﺎن از
ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﺠﻠﺲ راﻩ یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﺑﻪ هﻴﭻ وﺝﻪ از دوﻟﺖ ﺝﻤﻬﻮري وایﻤﺎر ﻣﺘﺸﮑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  .دوﻟﺖ وایﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮي ﮐﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺁن را ﺝﺰو
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺎن داﻧﺴﺖ .زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﺰي دﺱﺖ یﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺁﻧﺎن اﺝﺤﺎف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺁﻣﺪ  ،ﻣﺪت هﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎیﺴﺖ از ﺁن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﻴﺸﺪ ﻧﺪ"
درﺱﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺱﻲ ﻧﻤﺎیﻨﮕﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري از ﻗﺪرت ﺱﻴﺎﺱﻲ اﻣﺮ دیﮕﺮي اﺱﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺎیﺪ دﺱﺖ
یﺎﻓﺖ .
ﻣﺘﺮﺝﻢ :دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺧﺼﺎﻟﻴﺎن
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