
1914-01-03 LK Zum Neuen Jahr 131014 Cin Zum neuen Jahr.doc 8. Jan. 23
 1 

Luise Kiesselbach 

Zum neuen Jahr 

Erschienen in: Frauenstreben, Jg. 11, Heft 1, 3. Januar 1914, S. 1-2 

Wenn auch naturgemäß für den Fortgang unserer Vereinsarbeit weder 
Jahresende noch Anfang so bedeutungsvoll in die Erscheinung tritt, daß wir in 
Bezug auf jene Arbeit an dieser Stelle Abschluß, Rückblick bringen müßten, so 
hat doch die wohl jedem denkenden Menschen eigne Gewohnheit, am 
Schlusse eines Jahres einen Moment rastend zu stehen, Einkehr bei sich zu 
halten, prüfend das Geschaffene, abwägend das Geplante zu betrachten, auch 
im Bezug auf die Vereinstätigkeit seine Berechtigung, da sie doch bei vielen 
unter uns auch stark ins persönliche Leben übergreift; vor Allem bei 
denjenigen, die an leitender Stelle stehen und eine gewisse Verantwortung für 
die Arbeit ihres größeren oder kleineren Kreises tragen.  
Daß wir bei diesem Prüfen und Abwägen dazu kommen, unser Programm 
einer gleichzeitigen Betrachtung zu unterziehen, ist nur ein weiterer Schritt auf 
dem gleichen Wege, der wie jedes in die Tiefe gehen auch nicht ohne 
Folgewirkung bleiben kann. Wie sich nun bei Einzelnen unter uns dieses 
Betrachten gestalte, zu welchem Resultat es auch immer führe, es wird der 
Natur der Sache entsprechend immer Punkte geben, an denen sich unserer 
Aller Gedanken und Betrachtungen begegnen, die uns zum Ausdruck 
gebracht, die Leserinnen dieser Zeilen auf ein Viertelstündchen vereinen 
können.  
Bedeutsam muß heute für unsere Bewegung die Angleichung der Programme 
der die konfessionellen und nichtkonfessionellen, liberalen und 
konservativeren Richtungen der Frauenbewegung vertretenden Vereine sein, 
die, bereits auf dem großen Frauenkongreß in Berlin begonnen, nunmehr 
immer deutlicher in den verschiedenen Frauengruppen in Bezug auf die den 
Frauenforderungen zu Grunde liegenden Gedanken und 
Ausführungsvorschläge in die Erscheinung tritt, und als Folgewirkung die 
auslöst, daß sich aller Verschiedenheit der Weltanschauungen zum Trotz nun 
„manch liebes Mal in unserer heillos zerklüfteten Welt für die Frauen eine 
Stätte einträchtigen Wirkens auftut“ – wenn diese Gruppe zu einigem 
Vorgehen kommen: Sei es in der Form von Beratungen über Tagesfragen bei 
Versammlungen und auf Gruppentagungen, sei es, daß sie sich zu 
gemeinsamen Aktionen und Kundgebungen von Fall zu Fall verbinden, sei es, 
daß sie sich zu ständigen Ausschüssen, Stadtverbänden und dergleichen 
zusammenschließen, sei es, daß zum Zwecke der Gewinnung weiterer Kreise 
für ein einzelnes Arbeitsgebiet die verschiedenen Vertreterinnen um Eintritt in 
den Vorstand der ein Teilgebiet behandelnden Gruppen gebeten werden, sei 
es endlich, daß man von maßgebender Stelle aus die verschiedensten 
Frauengruppen zu gemeinsamer Arbeit ruft (wie dies unlängst z.B. durch den 
Bayerischen Hausindustrieverband geschehen ist). 
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Wenn auch diese Dinge in größeren und mittleren Städten naturgemäß stärker 
hervortreten als dies in kleinerem Kreise möglich ist, so sollten doch die 
Vorteile dieser neuen Konstellation auch hier ihre Wirkung nicht verfehlen und 
zum wenigsten da, wo sich Differenzen in der Zusammenarbeit ergeben, als 
Mittel zu deren Beilegung herangezogen werden können. Um dies mit Erfolg 
zu veranlassen ist aber eine fortlaufende Orientierung der die Vereine 
Führenden auch über die außerhalb liegenden Kreise nötig und es kann nicht 
genug empfohlen werden, die Organe der verschiedenen Frauengruppen zu 
lesen und immer wieder auch den Zusammenhang mit der großen 
Frauenbewegung im Auge zu behalten, was weiterhin durch den Besuch der 
Tagungen oder wenn dies nicht angängig, durch Verfolgung der Berichte über 
diese Tagungen erreicht werden kann. Für die lokale Arbeit kann die genaue 
Kenntnis der neben dem unsrigen arbeitenden Kreise nicht genug erstrebt 
werden, weil sich nur dann gegebenenfalls erzielen läßt, daß die unsere Arbeit 
fördernde Gemeinsamkeit des Vorgehens sich in harmonischer Weise vollzieht 
und daß da, wo getrennte Marschroute nötig bleibt, gegenseitige Achtung vor 
den die Wege scheidenden Grundsätzen Mißverständnissen vorbeugt. 
Natürlich läßt sich, da die unsere Arbeit Ausführenden lebendige Menschen 
mit mehr oder weniger Temperament, mit stärkerer oder schwächerer 
Gefühlsbetonung sind, nicht vermeiden, daß hier und da Reibungen oder 
durch persönliche Schwierigkeiten Hemmungen entstehen. Je weiter wir aber 
in der Erkenntnis unserer Gesamtaufgaben vordringen, um so leichter wird es 
werden, über diese Hemmungen hinwegzukommen und immer wieder die 
Sache selbst in den Mittelpunkt zu stellen.  
Ueber die Sache selbst wäre noch zu sagen, daß wir weit davon entfernt sind, 
hier einem Verwischen der Grenzlinien, die die einzelnen Gruppen trennt, das 
Wort reden zu wollen.  
Diese Abgrenzung haben ihre absolute Berechtigung, ja sie sind dringend 
notwendig, nicht nur weil längst nicht alle unsere Forderungen unter einen Hut 
zu bringen sind, sondern weil auch nur innerhalb des geschlossenen Kreises 
Gleichgesinnter die Kräfte der Einzelnen zu der nötigen Entfaltung gelangen, 
einzelne Fragen in ihrer ganzen Tiefe durchgearbeitet und verfochten werden 
können. Ebensowenig dürfen wir je außer Acht lassen, und wenn wir von 
männlicher Seite uns auch des größten Wohlwollens erfreuen, daß es eine 
Frauensache ist, die wir vertreten. Haben sich auch unsere Forderungen 
längst so gewandelt, daß wir mit gutem Gewissen sagen können wir wollen, 
daß mit ihrer Erfüllung nicht nur den Frauen selbst, sondern auch der 
Allgemeinheit gedient werde, so dürfen wir doch nie des Ursprung vergessen 
aus dem diese Forderungen entstanden sind und daß die Programmpunkte 
unserer Bewegung heißen: Befreiung der Frau aus Gebundenheit und Enge, 
Entfaltung ihrer besten Kräfte, Förderung ihrer staatsbürgerlichen Erziehung 
und Betätigung, Schutz ihrer Rechte, Hebung ihrer Berufs- und 
Erwerbstätigkeit. Weiter – daß wir – wenn auch in der Arbeit allenthalben das 
Gemeinwohl in den Vordergrund treten soll – doch Organe der 
Frauenbewegung sind! 
Das Wort „Frauenbewegung“ hat ja längst seinen Schrecken verloren, und wird 
sie weder durch die Warnungen von Hygieniker, noch die Bemühungen einer 
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organisierten Gegnerschaft, noch durch die Hinweise auf unsere verirrten 
englischen Schwestern wieder gewinnen! Erstehen uns doch täglich neue 
Fürsprecher in unseren tüchtigen berufstätigen Töchtern, den Scharen in der 
Erwerbsarbeit an der Sorge für die Familie tätigsten Anteil nehmenden 
Müttern, den Waffen der für die Aufrechterhaltung der deutschen Industrie 
unentbehrlich gewordenen Arbeiterinnen und schließlich und nicht zum 
wenigsten in den im öffentlichen und privaten Fürsorgewesen tätigen Frauen 
und Mädchen, von denen allein in der Gemeindearbeit in Deutschland heute 
18 000 stehen; eine Zahl, die ihre Höhe gewiß nicht den Bitten der Frauen, 
auch nicht nur der Einsicht einzelner Männer, sondern der in Parlamenten, bei 
Regierungen und Gemeindeverwaltungen als so vorzüglich bekannt 
gewordenen Bewährungen der Frauenhilfe verdankt! 
Mögen sich drum unserer Arbeit immer noch Hemmungen aller Art 
entgegensetzen, wir haben keine derselben zu fürchten, wir sind trotzdem auf 
bestem Wege! Je unverrückbarer unser Glaube an die Gerechtigkeit unserer 
Sache, je energischer unser Wollen, je zielbewußter unser Handeln – sei es 
nun allein oder in der gewiß rascher zum Ziel führenden Gemeinschaft, mit 
andern – ist, um so sicherer wird uns der Sieg sein!  
Hat doch ganz vor kurzem ein der Frauenbewegung vor noch nicht langer Zeit 
skeptisch gegenüberstehender bayerischer Universitätslehrer ein Wort 
geäußert, das ich allen unseren Mitarbeiterinnen zum Jahresschluß mitteilen 
möchte: 
„Es wird mir immer klarer, daß die Frauenbewegung nicht nur Not- und 
Schutzbewegung, auch keine Gefahr für Schwache und Haltlose ist, sondern 
eine wirkliche Kulturbewegung, die eine Fülle brachliegender Kraft 
zugleich entfesselt und diszipliniert.“ 
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