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Der großen Wandlung, die sich in unserm gesellschaftlichen Leben vollzogen, 
seit die berufstätige Frau eine sich in allen Ständen mehr und mehr 
einbürgernde Erscheinung ist, seit die sozialarbeitende Frau neben sich eine 
geachtete Stellung als Mitarbeiterin in Staat und Gemeinde errungen hat, ist 
naturgemäß auch eine Wandlung im Kreise ihrer Pflichten und Interessen, 
jedenfalls eine Erweiterung derselben gefolgt. Naturgemäß! Denn da wo die 
Frau ehemals meist Zuschauende gewesen, ist sie Handelnde, wo sie in aller 
Stille und aus persönlichem Mitgefühl heraus, mit eigenen Mitteln Wohltuende 
gewesen, ist sie die amtlich verpflichtete Helferin bei Verteilung öffentlicher 
Mittel, bei Durchführung gesetzlicher Vorschriften geworden. Auch da, wo sie 
als Erzieherin gewohnt gewesen, ihren Einfluß in althergebrachter Weise zu 
bestätigen – verlangt eine neue, völlig umgestaltete Zeit, daß sie ihren Kindern 
eine von der ihrigen abweichende Lebensvorbereitung vermittelt. 

Durch diese Wandlungen veranlaßt, treten heute aller Orten in der Frauen 
Leben schwere Konflikte auf, die zwar in einigen besonderen Fällen 
überwunden werden, in vielen zu den für Uebergangszeiten typischen, nicht 
voll befriedigenden Kompromissen führen, in den meisten aber ungelöst 
bleiben und Kampfestimmung erzeugen, der auch der Kampf sichtbarlich folgt. 
Trotz der vielgerühmten Anpassungsfähigkeit der Frau, der besonderen 
Energie und Kraft, die ihr die Teilnahme an unsrer jungen, von so viel Idealen 
getragenen Bewegungen geben kann, trotz aller Opferwilligkeit und 
Selbstverleugnung kann sie diesem Kampf um Durchsetzung ihrer 
Persönlichkeit im Staatsbürgerlichen Sinne, um das Recht auf Stellungnahme 
zu öffentlichen Fragen, um die bewußte Erziehung ihrer Kinder zu 
Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen nur dann mit dauernden Erfolg führen, 
wenn es ihr mit der Zeit gelingt, die zu diesem Kampf unbedingt erforderlichen 
Waffen zu erwerben. Unter diesen Waffen ist der Besitz von Kenntnissen auf 
allen Gebieten des öffentlichen Lebens in staatlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Beziehung zu verstehen, und zwar nicht zuletzt in politischer! Wer 
nur einigermaßen die politische Tagespresse verfolgt, kann sich der 
Notwendigkeit auch dieser Forderung nicht verschließen. Finden wir doch 
heute kein Parlament, welches sich nicht mit den Veränderungen des 
Frauenlebens in irgend einer Form zu befassen hat, dem nicht 
Frauenforderungen und Wünsche von Frauenberufsorganisationen oder 
lediglich der Frauenbewegung dienen, den Vereinen oder den Männer-
Parteien selbst eingebracht werden, kein Parlament, das nicht zur 
Stellungnahme diesen Forderungen gegenüber gezwungen ist. Und weiter! 
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Beobachten wir einmal selbst, als stumme Zufallszuhörerinnen, wie trotz allen 
Wohlwollens von mancher Seite im Wesentlichen in den deutschen 
Parlamenten die richtige Beurteilung für das Streben der Frauen fehlt, in 
welchem Tonfall oft von ihnen die Rede ist, aus welchen Motiven sie in den 
Wahlkampf gezerrt werde, wie wenig ernst sie die Allgemeinheit zu nehmen 
scheint – so sehen wir, daß um eine Besserung der Verhältnisse zu erzielen, 
neben den Interessen der Frauen, welche die Berufsarbeit zur Stellungnahme 
zwingt, auch die der andern in weit größerem Maße als bisher geweckt werden 
müssen, damit auch im öffentlichen Leben Alle ernster genommen werden, 
damit ihnen überall mehr Achtung und Würdigung zu Teil würde. 

Die Zeit muß unbedingt der Vergangenheit angehören, in der Unkenntnis 
in staatsrechtlichen und politischen Fragen für eine Zierde der Frauen 
galt, in der sie sich nur gelegentliche Informationen verschaffen, höchstens ab 
und an für ein größeres Tagesereignis Interesse zeigten, im Uebrigen aber 
sich mit Befriedigung fragen ließen, daß es ein Glück für sie sei, wenn sie das  
„politisch Lied – ein leidig Lied“ nicht mitzusingen brauchten. 

Die frühere Teilnahmslosigkeit der Frau ist nicht allein deshalb zu verwerfen, 
weil sie sich mit ihrer heutigen Lebensaufgabe nicht mehr verträgt, die unter 
allen Umständen Selbstbehauptung von ihr verlangt, sondern auch aus dem 
Gedanken heraus, daß ihre unverbrauchte Kraft auf dem Boden des 
öffentlichen Lebens zu besonderer Leistung gelangen könnte, ja daß vielleicht 
das „leidige Lied“ der Politik durch ihre Mitwirkung, auch wenn diese nur eine 
mittelbare bliebe, harmonischer, weicher, weniger „leidig“ klingen könnte. 

Eine Umschau lehrt uns, daß ein Teil dieser Gedanken schon in Taten 
umgesetzt ist. Mit mehr oder weniger Nachdruck begegnen wir diesen 
Wünschen in der Frauenbewegung aller Richtungen. Grundlegend wird auch 
schon von einer Reihe von Schulbehörden ihren Forderungen Rechnung 
getragen; dem Lehrplan der Frauen- und Fortbildungsschulen sind Kurse über 
Bürgerkunde eingefügt worden; in Arbeiterkreisen sowohl von Seiten der 
christlichen als der freien Gewerkschaften werden den weiblichen Mitgliedern 
sozialpolitische und rein politische Kenntnisse vermittelt; in Industriegegenden, 
in badischen, sächsischen, auch preußischen Großstadtzentren stehen wir 
sogar besondere Vereinigungen (Zentrums Frauenvereine, nat.-liberale 
Frauenvereine) entstehen, die die Frauen zur Mitarbeit in der Politik (die ja 
allerdings hier sofort zur Parteipolitik wird) heranziehen. In den Vortragsreihen, 
die große konfessionelle Frauenorganisationen veranstalten, finden wir 
erläuternde Vorträge über Verfassung und Staat, die Reichsämter, allgemeine 
politische Fragen; in Baden und Württemberg machten es sich 
interkonfessionelle Verbände zur Aufgabe, ihre Mitglieder über politische 
Parteien durch Vorträge betreffender Parteiführer aufzuklären. 

Die Bestrebungen zur Verbreitung staatsbürgerlicher Bildung unter den Frauen 
für Bayern zusammen zu fassen, sie zu einem Ausbildungskurse zu gestalten, 
hat sich der Nationalverein für dieses Frühjahr zur Aufgabe gemacht. 
Allerorten werden die Kurse des Nationalvereins mit Recht mit immer 
wachsendem Beifall begrüßt, denn sie bieten durch ihre gründliche 
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Behandlung der Themen und ihre allem Parteihader überlegene Sachlichkeit 
eine Bildungsquelle von hervorragender Bedeutung, nicht blos für den liberal 
Gesinnten, sondern für jeden, der gern Anteil nehmen möchte am Kreislauf 
des staatlichen Organismus, der gern mittun möchte und dem eben das nötige 
Rüstzeug fehlt. 

Mit Recht ist deshalb anzunehmen, daß die Teilnahme an dem Kursus vielen 
Frauen eine Hilfe im Kampf um ihre Gleichberechtigung werden, vielen feste 
Stützpunkte zu den im öffentlichen Leben so notwendigen objektiven 
Betrachtungsweise der Dinge geben kann. 
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