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„So wie die Frauen des ausgehenden 
19. Jahrhunderts das Wahlrecht 
erstritten haben, so müssen wir 
gemeinsam die Aufgaben der 
Gegenwart bewältigen“1

Vorwort der Bundesleiterin Abg.z.NR a.D. 
Dorothea Schittenhelm

Die Erlangung des Frauenwahlrechts 1918 steht am Ende eines steinigen We-
ges und ist dem unermüdlichen Kampf von mutigen, visionären und beharr-
lichen Frauen rund um die Welt zu verdanken. Den Suffragetten, wie man 
sie despektierlich nannte, war bewusst: Wenn man den weiblichen Verstand 
schärft, indem man ihn bildet, ist Schluss mit dem blinden Gehorsam.

Diese Frauen hatten ein großes gemeinsames Ziel: Durch das Erstreiten 
des Frauenwahlrechts den gesellschaftlichen Status von Frauen zu verbes-
sern und damit auch ihre Ausbildung, ihre Arbeits- und Lebensbedingun-
gen mitgestalten zu können. 

Damit haben die Frauen zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte 
bewiesen, dass Frauen imstande sind, ihren eigenen Freiheitskampf zu füh-
ren. Es war dies aber auch ein Kampf um die Demokratie. Denn nur in De-
mokratien sind gleiche Rechte und Pflichten für Bürgerinnen und Bürger 
möglich und das Wahlrecht ist ein grundlegendes Element der Demokratie. 
Vergessen wir das nicht!

Die Einführung des Frauenwahlrechts in Österreich in schwierigen Zei-
ten des Wandels und des Umbruchs zeigt, dass man sich der gesellschaft-
lichen Bedeutung der Frauen immer dann bewusst wird, wenn eine Ge-
sellschaft durch Kriegsereignisse erschüttert und in ihrer Existenz bedroht 
wird. Es bedarf immer wieder dramatischer Anstöße, um längst notwen-
dige politische, gesellschaftliche und rechtliche Reformschritte zu setzen.

Daher geht mein Appell an all jene, die meinen, sich zurücklehnen zu 
können, da ja die Frauen ohnehin alle Möglichkeiten haben, alles erreichen 
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können, wenn sie nur tüchtig genug sind. Nun, dem ist nicht so, es gibt nach 
wie vor Diskriminierung, auch bei uns in Österreich.

Damals beschäftigten sich die Frauen mit Überlebensfragen! Dem 
Kampf gegen Hunger und Armut, der Überwindung von Gewalt in jeder 
Form, sei es Krieg, Kampf der Gewalttätigkeit gegenüber Frauen, Fremden, 
Minderheiten, sei es gegen Kinder und Tiere oder gegen die Umwelt. 

Und auch heute arbeiten und kämpfen wir Frauen für Gleichberechti-
gung, wenn es um gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit geht, oder wenn 
es um die ungleiche Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit geht und 
der damit verbundenen sozialen Absicherung der Frauen im Alter.

Es braucht heute eine fortschrittliche Politik, es geht um Gleichstellung 
und Glaubwürdigkeit. Es geht nicht um Gleichheit! Frauen und Männer 
sind nicht gleich. In dieser Ungleichheit müssen wir aber gleichwertig sein!

Daher ist es die Aufgabe von Politik und Gesellschaft, Gleichberechti-
gung und Chancengleichheit zu ermöglichen und bestehende Ungleichhei-
ten zu beseitigen. Am grundsätzlich gleichen Recht von Frauen und Män-
nern darf es keinen Zweifel geben.

Wir dürfen uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben, wir müssen 
wachsam bleiben und die in den letzten Jahrzehnten errungenen Rechte für 
nachfolgende Generationen sichern.

Als Bundesleiterin der ÖVP Frauen war es mir ein großes Anliegen, 
aus Anlass „100 Jahre Frauenwahlrecht“ dieses Buch herauszubringen und 
ich bedanke mich sehr herzlich bei der Autorin ao.Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in 
Anita Ziegerhofer für ihre engagierte Aufarbeitung der von Frauen für die 
Gesellschaft erbrachten Errungenschaften im Laufe der letzten Jahrzehnte. 
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„Die Verheirathete ist Eins mit ihrem Manne, beide 
zusammen haben nach außen nur einen Willen, und 
dieser wird in politischen Dingen von dem Manne 
vertreten“2

Allgemeine Überlegungen

Die aktive und passive Ausübung des Wahlrechts ist wesentlicher Teil poli-
tischer Partizipation, sie ermöglicht die Beteiligung an politischen Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozessen. Ohne politische Partizipation kann 
Demokratie nicht funktionieren. Im Laufe der Zeit bildeten sich mehrere 
Formen der politischen Partizipation. Als konventionelle Form wird die 
Wahlbeteiligung und die Mitarbeit in einer Partei bezeichnet; als unkon-
ventionelle Form Bürgerinitiativen oder Demonstrationen, zur „illegalen“ 
Partizipation zählen beispielsweise Hausbesetzungen oder wilde Streiks.3 
Frauen waren bis zum 19. Jahrhundert von jeder Form der politischen Par-
tizipation ausgeschlossen. 

Das moderne Wahlrecht hat seine Anfänge im Konstitutionalismus, 
damit wird der Prozess beschrieben, durch den ab dem Ende des 18. Jahr-
hunderts der moderne Verfassungsstaat entstanden ist. Die Ursprünge des 
Verfassungsstaates liegen in der Amerikanischen (1776) bzw. Französi-
schen (1789) Revolution. Ab nun begannen Frauen aus ihrer politischen 
Unsichtbarkeit in unterschiedlicher Intensität hervorzutreten. Eine Verfas-
sung kann ganz allgemein als Staatsgrundordnung bezeichnet werden. Im 
Zusammenhang mit der politischen Partizipation kommt der Verfassung 
als Garant von Grundrechten besondere Bedeutung zu. Ein wesentliches 
Grundrecht ist der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem Ge-
setz. Dieser Gleichheitsgrundsatz beinhaltet emanzipatorischen Spreng-
stoff, denn ab nun hatten Frauen die rechtliche Basis, gleiche Rechte auch 
für sich beanspruchen zu können. Dies führte zur Diskussion über die 
Gleichheit der Geschlechter und wurde vor allem in der Frage des Wahl-
rechts virulent. 
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Wenngleich Frauen jede Form der politischen Partizipation bis ins 
19. Jahrhundert hinein untersagt blieb, bestätigten Ausnahmen diese Regel. 
Solche Ausnahmen bildeten Notsituationen wie Kriege oder Revolutionen.4 
Im Zuge der Französischen Revolution erfolgte im Oktober 1789 der Pro-
testmarsch der Frauen nach Versailles, um König Ludwig XVI. nach Paris 
zurückzuholen, damit er vor Ort die prekäre Nahrungssituation regle; in 
Wien unterstützten die sogenannten „Barrikadenweiber“ im Zuge der Wie-
ner Märzrevolution 1848 die „Revolutionäre“.5 Die amerikanischen Frauen 
kämpften Seite an Seite mit den Männern für die Abschaffung der Sklaverei 
(Abolitionismus) und standen ihnen im Sezessionskrieg (1861–1865) bei. 
Frauen wurden geduldet, weil sie die „Revolutionäre“ mit Essen versorgten, 
sie verarzteten und zu Kriegszeiten nicht nur die Versorgung der Soldaten 
an der Front bewerkstelligten, sondern auch den Alltag im „Hinterland“ 
aufrechthielten. Nachdem sich aber die Lage wieder beruhigt hatte, war es 
mit der „öffentlichen“ Agitation auch schon wieder vorbei. Seit der Fran-
zösischen Revolution zeichnete es sich allmählich ab, dass der öffentliche 
Raum ausschließlich den Männern, der private ausschließlich den Frauen 
zugeschrieben wurde. Diese Geschlechterdichotomie Mann/Öffentlichkeit 
– Frau/Privatheit wurde nicht nur gesellschaftlich und politisch toleriert, 
sondern als gewollt geradezu zementiert. Ein führender Theoretiker der 
Christlichsozialen Partei, Franz Martin Schindler (1847–1922), erklärte 
diese Zuteilung wie folgt: 

„Ihre körperliche Organisation wie ihre geistige Eigenart wiesen die 
Frauen im allgemeinen vom Kampfplatz des öffentlichen Lebens ab 
und stellen als die natürliche Bestimmung für ihre Lebensbetätigung 
klar und unzweideutig hin das Walten im Innern des Hauses als 
Gattin und Mutter, […] Ihr natürlicher Mangel der wehrhaften 
Kraft, der Tiefe und Besonnenheit im Urteil, der Entschiedenheit 
im Wollen und der Ausdauer im Handeln […] legt Protest gegen 
ihre völlige Gleichstellung mit dem Manne in der Familie wie im 
politischen Leben ein.“6 

Der Moraltheologe legte noch ein „Schäuflein“ nach und betonte die Be-
deutung der Familie als Keimzelle des Staates: „Jener Staat ist gesund und 
stark nach innen und außen, in welchem ein wohlgeordnetes Familienleben 
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besteht.“7 Das „wohlgeordnete Familienleben“ lag im ausschließlichen Ver-
antwortungsbereich der Frauen. 

Wie bereits erwähnt, bedeutet der Konstitutionalismus den Ursprung 
für das moderne Wahlrecht. Dieses war zunächst ungleich und beschränkt, 
somit durften in erster Linie nur Männer wählen, die eine gewisse Steuer-
leistung (Zensus) tätigten und/oder dementsprechend gebildet waren (so-
genannte Intelligenzwähler); darüber hinaus musste ein gewisses Wahlalter 
erreicht werden. Daraus wird ersichtlich, dass auch Männer keine „homo-
gene“ Gruppe darstellten und dass Besitz und Bildung wesentliche Faktoren 
für die Erlangung des Wahlrechts waren. Aufgrund der genannten Erfor-
dernisse liegt es auf der Hand, dass Frauen nicht wählen konnten, sie waren 
nur in ganz wenigen Ausnahmen Besitzende und eine schulische oder gar 
universitäre Ausbildung blieb ihnen gänzlich verwehrt. Im revolutionä-
ren Frankreich zählte man sie zu den Passivbürgern, da sie als verheiratete 
Frauen weder rechtsfähig waren, noch über Besitz oder eine schulische, uni-
versitäre Ausbildung verfügten. Ein weiteres Hindernis, das Frauen von den 
Wahlen abhielt, war: Frauen wurde grundsätzlich die Wehrfähigkeit abge-
sprochen. Der deutsche Historiker Heinrich von Sybel (1817–1895) brachte 
diesen Zustand auf den Punkt: 
„Die Verheirathete ist Eins mit 
ihrem Manne, beide zusammen 
haben nach außen nur einen 
Willen, und dieser wird in poli-
tischen Dingen von dem Manne 
vertreten.“8 Wenngleich ledige 
Frauen und Witwen bürgerliche 
Rechte selbst ausüben konnten, mussten sie sich aber von einem (männli-
chen) Vormund vertreten lassen. Übrigens, die männliche Vertretung der 
Frauen bei Wahlen ist eine europäische Erfindung, in den USA gab es dieses 
System der Bevormundung nicht.

Der Kampf der Frauen um das Wahlrecht setzte mit dem Konstitutiona-
lismus ein, also ab der Schaffung des modernen (westlichen) Verfassungs-
staates Ende des 18. Jahrhunderts, durchzog das gesamte 19. Jahrhundert 
und ist aufgrund einiger Staaten, wo Frauen nach wie vor noch nicht un-

Die Verheirathete ist Eins mit ihrem 
Manne, beide zusammen haben 
nach außen nur einen Willen, und 
dieser wird in politischen Dingen 
von dem Manne vertreten.
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Aus: Wiener Katzen-Musik 7/1848, S. 27 
(Quelle: ANNO/Österreichische Nationalbibliothek)


