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Vorwort

Der ThemenGeschichts Pfad „Die Geschichte der Frauen -
bewegung in München“ erfreut sich einer so großen
Nachfrage, dass nun bereits die dritte, aktualisierte Auflage
vorliegt. Dies zeigt, dass sich die Beschäftigung mit der
Münchner Frauenbewegung anlässlich des 100. Internatio -
nalen Frauentages im Jahr 2011 gelohnt hat.

Wir bringen mit diesem Projekt Münchner Frauen, die bis
in die Gegenwart hinein Meilensteine der Emanzipation
erstritten haben, in die Öffentlichkeit. Diese Frauen gingen
ganz unterschiedliche Wege, gehörten den verschiedens -
ten Organisationen und politischen, religiösen oder welt-
anschaulichen Richtungen an. Was sie alle jedoch eint, ist
ihre prägende Wirkung für die Stadtgesellschaft. Um die
Arbeit dieser Frauen sichtbar zu machen, wurde dieser
ThemenGeschichts Pfad geschrieben und fortgeschrieben.
Denn in der Tradition dieser mutigen Frauen, das lehren uns
die häufig diskutierten Defizite der Gegenwart, ist noch
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einiges mehr zu leisten: Wir haben uns weiterhin ausein -
anderzusetzen mit Themen wie „Gewalt an Frauen und
Kindern“ oder der geschlechterbedingten Lohn(un)ge rech tig -
keit. Auch da kann übrigens aus der Geschichte der Pio -
nierin nen, von denen in diesem Buch die Rede ist, gelernt
werden: Es war immer eine beharrliche Minderheit von
Frauen, die sich sichtbar und aktiv für die Gleichberech ti -
gung eingesetzt hat – und am Ende Entscheidendes für
„die Hälfte der Menschheit“ erringen konnte.

Ich wünsche mir, dass der ThemenGeschichts Pfad weiter -
hin viel Aufmerksamkeit erfährt und dort, wo es noch immer
notwendig ist, ermuntert zum Einsatz für eine ausgewo ge -
nere, gerechtere Gesellschaft. 

Christine Strobl,
Dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München



Vorwort

Ende der 1980er Jahre unterstützte und förderte das Kultur -
referat erstmalig Frauenkulturvereine und -projekte – damals
noch kommunalpolitisches Neuland. Eine noch größere
Herausforderung für die Kulturverwaltung war der Wunsch,
den die 1985 eingerichtete Gleichstellungsstelle sowie die
Münchner Gleichstellungskommission von Anbeginn an
äußerten: Sie forderten eine aktive Politik der Künstlerinnen -
förderung mit dem Ziel, Frauen in der Kunst gleiche Chancen
zu ermöglichen. Auf Initiative des Stadtrats gelang es im Kul -
turreferat in mühevoller Kleinarbeit, einen „Bericht zur Künst -
lerinnenförderung und zu Gender-Mainstreaming im Kul tur -
referat“ auf eine solide Basis zu stellen und mehr Chan cen -
gleichheit durchzusetzen. So ist es heute selbstverständlich,
dass Jurys paritätisch besetzt werden. Wie sehr die Frauen -
bewegung in München den Blick der Ver waltung für mehr
gesellschaftliche Gerechtigkeit geschärft hat, zeigen Fragen,
die heute diskutiert werden, wie etwa die Debatte um die
Vergabe großer Kunstpreise für die Lebenswerke von
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Künst lerinnen und Künstlern. Da wird um eine sinnvolle
Kriterien änderung gerungen, damit sich alt her gebrachte
Ungerechtig keiten nicht in die Zukunft fortsetzen und mehr
Frauen eine Chance auf diese Auszeichnungen haben. 

Schon ein kurzer Blick auf die vergangenen 30 Jahre zeigt,
welche wichtigen – und notwendigen – Entwick lun gen die
Frauenbewegung in München angestoßen hat. Dies in einem
weitaus umfangreicheren Überblick zu würdigen, ist das
Anliegen dieses ThemenGeschichtsPfades, den das Kul tur -
referat der Landeshauptstadt vorlegt. Mein Dank gilt – neben
der Gleichstellungsstelle für Frauen und der Stadtrats kom -
mission zur Gleichstellung von Frauen für die konstruk tive
Zusammenarbeit – der Autorin Zara S. Pfeiffer, der es ge lang,
als Sozialwissenschaftlerin mit profundem Gender hin ter grund
eingeübte Sichtweisen aufzubrechen und einen anderen
Blick auf die Geschichte der Frauenbewegung in München
zu werfen. Dieser Pfad ist um einiges umfangreicher als
seine Vorgänger. Dennoch war es nötig, Schwer punkte zu
setzen, und eine solche Auswahl ist naturgemäß bis zu
einem gewissen Grad subjektiv. Uns war es wichtig, die
historische Dimension durch das Sichtbarmachen von Ein-
und Ausschlussmechanismen, durch das Hervorheben von
bislang eher Unsichtbarem zu erweitern. Es freut mich, dass
wir die bisher so erfolgreiche Reihe der ThemenGe schichts -
Pfade mit diesem Band wiederum höchst informativ ergän -
zen und damit interessierten Bürgerinnen und Bürgern so -
wie einem Fachpublikum einen qualitativ so hochwertigen –
und dennoch kostenlosen – Service bieten können. 

Dr. Hans-Georg Küppers
Kulturreferent der Landeshauptstadt München
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Vorwort

Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen hat
die Entstehung der vorliegenden „Geschichte der Frauen -
bewegung in München“ nicht nur von Anfang an begleitet
und unterstützt, sondern sie ist zusammen mit der Gleich -
stellungsstelle für Frauen auch selbst ein Teil dieser Ge -
schichte. Sie hat seit ihrer Gründung immer wieder wichtige
Impulse zur Weiterentwicklung der Gleichberechtigung der
Frauen in München gesetzt, eine Arbeit, die noch nicht zu
Ende ist. 

Aber kann man eine Geschichte schreiben, bevor sie zu
Ende ist? Kann man so viele verschiedene Geschichten zu
„der Geschichte” zusammenfassen? Kann man über 100
Jahre zu einem kleinen, handlichen Bändchen verdichten?

Kann man das leisten? Ja, Frau kann und muss es sich leis -
ten! Denn ohne eine Standortbestimmung, ohne das Wissen
um unsere eigene Geschichte und unsere Geschichten,
ohne einen bestimmten Fokus können wir keine Ideen für
unsere nächsten Schritte entwickeln. 

Der ThemenGeschichtsPfad und sein Fokus wird selbst 
ein Teil der Geschichte der Frauenbewegung in München
werden, wenn Sie sich als Leserinnen und Leser dazu
anregen lassen, verschiedene Pfade durch die Geschichte
der Frauenbewegung und durch München zu gehen. Lassen
Sie sich konstruktiv irritieren, wenn Sie andere Wege
kennen, als die, die Ihnen hier vorgeschlagen werden, wenn
Sie andere Geschichten kennen, die für Sie wichtiger sind.
Lassen Sie uns darüber im Austausch sein und bleiben, 
so dass wir die Erinnerungen lebendig halten und so einen
Beitrag zu einer geschlechtergerechten, friedlichen Zukunft
gemeinsam leisten können.

Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen
wünscht dem vorliegenden ThemenGeschichtsPfad in
diesem Sinne eine breite und lebhafte Resonanz!

Lydia Dietrich
Vorsitzende der Stadtratskommission zur Gleichstellung
von Frauen der Landeshauptstadt München
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Der ThemenGeschichtsPfad „Geschichte der Frauen bewe -
gung in München“ liegt als Broschüre, als ergänzende und
erweiterte Audioversion und als Online-Fassung vor.
www.muenchen.de/tgp

Die Broschüre ist thematisch gegliedert. Manche Kapitel
zeichnen eine chronologische Entwicklung an Hand eines
Themenfeldes beispielhaft nach, andere geben einen Ein -
stieg in eine ausgesuchte Fragestellung. Diese Strukturie -
rung möchte Sie dazu einladen, innerhalb der Stadt und
innerhalb des Heftes umherzuschweifen, um so neue und
möglicherweise ungewohnte Perspektiven auf die Stadt,
ihre Geschichte und die Frauenbewegung zu erhalten. 

Der ThemenGeschichtsPfad kann auf unterschiedliche Weise
‚ergangen’ werden. Eine erweiterte Hörversion begleitet Sie
auf zwei verschiedenen Routen durch die Stadt. So erhalten
Sie einen lebendigen Einblick in die Geschichte der Frauen -
bewegung in München. Eine andere Möglichkeit, den
Themen GeschichtsPfad zu nutzen, ist, einzelne Stationen
aufzusuchen, in der Broschüre nachzulesen und/oder in der
Audioversion anzuhören. 
Zur Orientierung finden Sie am Ende der Broschüre eine
Übersichtskarte von München, welche die Wege der beiden
Rundgänge, die als Audioversion vorliegen, verzeichnet.
Darüber hinaus sind in dieser Karte wichtige Orte aus der
vorliegenden Broschüre eingezeichnet, die abseits der
beiden Routen der Audioversion liegen. Die Orte, die in der
Karte eingezeichnet sind, enthalten Verweise zu den Seiten,
auf denen sie in der Broschüre aufgeführt werden. Im Text
sind diese Orte hervorgehoben. 

Barrierefreiheit

Wir haben uns bemüht, die Frage der barrierefreien Nutz -
barkeit des ThemenGeschichtsPfades zu berücksichtigen.
Der Audiowalk ist prinzipiell auch im Rollstuhl zu bewältigen.
Bei einigen Stationen bedeutet dies jedoch einigen Mehr auf -
wand. Im Übersichtsplan am Ende der Broschüre markieren
Rollstuhlsymbole die Zugänglichkeit der Orte ( = gut zu -
gänglich; = teilweise zugänglich; = schlecht zugäng-
lich). Manche Orte sind zwar nur teilweise oder schlecht mit
dem Rollstuhl zugänglich, diese werden jedoch beim Hören
des Audiowalks nicht direkt aufgesucht. Sie werden deshalb
in blau markiert . Unter www.wheelmap.org finden Sie
eine interaktive Webseite, welche den rollstuhlgerechten
Zu gang zu Orten kennzeichnet. Die Stationen der beiden
Routen des Audiowalks sind dort beschrieben. 
Eine um fas sende Barrierefreiheit kann zum aktuellen Zeit -
punkt leider noch nicht gewährleistet werden.

Informationen zum Heft
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Der ThemenGeschichtsPfad als Audiowalk

Die Hörversion zum ThemenGeschichtsPfad „Geschichte
der Frauenbewegung in München“ steht für Sie zum
kostenlosen Download im Internet bereit. Bitte besuchen
Sie dazu folgende Internetseite: www.muenchen.de/tgp

In der Gleichstellungsstelle für Frauen im Rathaus
(Marienplatz 8, 1. Stock) stehen außerdem MP3-Player
bereit, die zu den Öffnungszeiten des Bürger/innenbüros
(Mo – Do 9 – 17 Uhr; Fr 9 – 12 Uhr) ausgeliehen werden
können.

Der Audiowalk ist als Vertiefung und lebendige Weiter füh -
rung der Broschüre angelegt. Sie können ausgehend von 
his torischen und zeitgenössischen Orten in die Geschichte
der Münchner Frauenbewegung eintauchen: historische
Reden und Dokumente, persönliche Berichte von Zeit zeu gin -
nen, Soundcollagen und Musik begleiten Sie auf Ihrem
Spaziergang durch die Münchner Innenstadt. 

Im Übersichtsplan am Ende der Broschüre sind der süd liche
und der nördliche Weg und die Stationen des Audio walks
eingezeichnet. Die Kopfhörersymbole im Text der
Broschüre markieren die Stationen des Rundgangs: Wenn
Sie auf Ihrem MP3-Player die entsprechende Datei wählen,
erfahren Sie mehr über die historische oder aktuelle
Bedeutung dieser Orte.

Audiowalk 1 / südliche Route / Station 1–12:

Start: Marienplatz
Ende: Maximilianeum (Max-Planck-Straße) 
Dauer: zu Fuß / öffentliche Verkehrsmittel ca. 3 Std.

mit dem Fahrrad ca. 2,5 Std.

�
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Routenverlauf: Marienplatz – Schwanthalerstraße – There -
sienwiese – Güllstraße/Schmellerstraße/Adlzreiter straße – 
Angertorstraße – Müllerstraße – Blumenstraße – Baader -
straße – Thierschstraße – Max-Planck-Straße
(Maximilianeum)

# Zu den einzelnen Stationen: 

siehe Übersichtskarte im Anhang

Öffentliche Verkehrsmittel an der südlichen Route

Marienplatz S-Bahn (alle Linien), U3/U6, 
Bus 52/132, Tram 19/N19

Theresienwiese U4/U5 
Thierschstraße Erreichbar entweder vom Isartor 

S-Bahn (alle Linien), Bus 132, 
Tram 16/N16/18) oder 
Tramhalt Mariannenplatz (Linie 18)

Maximilianeum U4/U5 (Max-Weber-Platz), Tram19
(Max-Planck-Str)

Verbindung Marienplatz – Schwanthalerstraße: 
S-Bahn (alle Linien) bis Hauptbahnhof, dann Fußweg

Verbindung Adlzreiterstraße – Angertorstraße
Fußweg zum Goetheplatz, U3/U6 zum Sendlinger Tor, 
dann Fußweg

Verbindung südliche Route zur nördlichen Route:
Tram 19 vom Maximilianeum zum Nationaltheater, 
dann Fußweg zum Odeonsplatz



Die Geschichte der 
Frauenbewegung 
in München

Audiowalk 2 / nördliche Route / Station 13–22:

Start: Odeonsplatz
Ende: St.-Jakobs-Platz 
Dauer: zu Fuß / öffentliche Verkehrsmittel ca. 2 Std.

mit dem Fahrrad ca. 1,5 Std.

Routenverlauf: Odeonsplatz – Geschwister-Scholl-Platz –
Akademie/Türkenstraße – Konradstraße – Kurfürsten straße –
Barer Straße – Stachus – Fußgängerzone – Marienplatz –
St.-Jakobs-Platz

# Zu den einzelnen Stationen: 

siehe Übersichtskarte im Anhang

Öffentliche Verkehrsmittel an der nördlichen Route

Odeonsplatz U3/U6/U4/U5
Geschwister-Scholl-Platz U3/U6 (Station Universität) 
Karlsplatz/Stachus S-Bahn (alle Linien), U4/U5, 

Bus N40/N41, Tram 16/N16/17/ 
18/19/N19/20/N20/27/N27

Marienplatz S-Bahn (alle Linien), U3/U6, 
Bus 52/132, Tram 19/N19

Verbindung Odeonsplatz – Geschwister-Scholl-Platz:
U3/U6 eine Haltestelle, Ausstieg Station Universität

Verbindung Barer Straße – Stachus: 
Tram 27 Haltestelle Schellingstraße zum Karlsplatz/Stachus

Konzept und Umsetzung
Zara S. Pfeiffer, Klaus Erich Dietl und Fabian Zweck
Musikalische Rahmung
„beißpony“ mit Laura Theis und Stephanie Müller
Sprecher/innen der Audioversion:
Laura Theis, Benedikt Zimmermann, Agnes Kiyomi Decker
u.v.m.
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„Rechte werden erkämpft 
und nicht geschenkt“
Die Geschichte der Frauenbewegung 
in München

„Rechte werden erkämpft und nicht geschenkt“ – ist
während der Demonstration zum 100. Internationalen
Frauentag am 19. März 2011 in München auf einem
Transparent zu lesen. Die Frauen, die seit Mitte des 19.
Jahrhunderts für ihre Rechte auf die Straße gegangen
sind, haben einiges erreicht. Kaum eine soziale Bewe -
gung kann auf so beachtliche Erfolge zurückblicken wie
die Frauenbewegung. Geschenkt wurde den Frauen aber
nichts. Viele der Rechte, über die Frauen heute fast selbst -
verständlich verfügen, mussten erst mühsam erkämpft
werden: das aktive und passive Wahlrecht, das Recht,
an einer Universität zu studieren, das Recht auf freie
Berufswahl, das Recht, selbstbestimmt über den eige nen
Körper zu entscheiden. Trotz der Erfolge: Nach wie vor
sind viele der Forderungen aus der Frauenbewegung
nicht umgesetzt. Eine umfassende Gleichstellung von
Frauen und Männern ist auch im Jahr 2012 nicht rea li -
siert. Noch immer sind Frauen auf dem Arbeitsmarkt
deutlich schlechter gestellt als Männer, noch immer sind
Gewalt gegen Frauen sowie die Diskriminierung les -
bischer Frauen und Transgender alltäglich und noch
immer sind (hetero)sexistische Geschlechterstereotype
gesellschaftlich dominant.

Demonstration auf dem Münchner Stachus

zum 100. Internationalen Frauentag. Die
Einführung eines jährlich stattfindenden
Internationalen Frauentags geht zurück auf
einen Vorschlag von Clara Zetkin auf der
Zweiten Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz im August 1910 in Kopen -
hagen. Erstmals durchgeführt wird der
Internationale Frauentag am 19. März 1911.
Heute wird er üblicherweise am 8. März
begangen.



Der vorliegende ThemenGeschichtsPfad folgt den Spuren der
Frauenbewegung in München – sie finden sich in Gebäuden
und Institutionen, in Gesetzestexten und Verwaltungs ver -
ordnungen, in gesellschaftlichen Normen und in sozialen
Praxen. Manche dieser Spuren sind offensichtlich, ein großer
Teil erschließt sich erst bei genauerem Hinsehen, viele
bleiben unsichtbar. 

Die Geschichte der Frauenbewegung ist die Geschichte einer
Vielzahl an Bewegungen und Akteurinnen, die sich über-
lagern und miteinander verschränken, sich solidarisieren und
überwerfen, gemeinsame Erfolge feiern und getrennte Wege
gehen. Die politischen Forderungen der verschiedenen
Strömungen innerhalb der Frauenbewegung unterscheiden
sich zum Teil erheblich. Die Spektren reichen von bürgerlich
bis proletarisch, gemäßigt bis radikal, differenz- bis queer -
feministisch. Gleichzeitig lässt sich über weite historische
Zeiträume eine bisweilen erstaunliche Kontinuität und Beharr -
lichkeit von Forderungen und Themen beobachten. Die drei
großen historischen Wellen der Frauenbewegung können
jedoch keineswegs nahtlos aneinander anknüpfen und auf-
einander aufbauen. Die Geschichte der Frauenbewegung 
ist keine kontinuierliche Emanzipationsgeschichte, sie ist
gekennzeichnet von Rückschlägen und Brüchen: Zwischen
der ersten und der zweiten Welle der Frauenbewegung
liegen zwölf Jahre nationalsozialistische Gewaltherrschaft,
welche die bis dahin bestehenden feministischen Strukturen
in München weitgehend zerstört und feministische Aktivi -
täten nahezu vollständig zum Erliegen bringt. Die Aktivis -
tinnen der zweiten Welle der Frauenbewegung, die Ende
der 1960er Jahre ihren Anfang nimmt, müssen das Wissen
über ihre Vorkämpferinnen erst mühsam zusammentragen.
In dieser Hinsicht haben es die Aktivistinnen der dritten

Welle der Frauenbewegung ab Anfang der 1990er Jahre
einfacher. Das Wissen ihrer Vor gängerinnengeneration ist
im Verhältnis wesentlich besser zugänglich. Die Schwierig -
keiten der dritten Welle sind andere. Sie sind mit einem
anti feministischen Backlash (dt. Gegenbewegung) konfron -
tiert, der ihnen vorhält, die Gleich stellung von Frauen sei
inzwischen längst erreicht und die Frauenbewegung sei über
das Ziel hinausgeschossen. Gleich stellung erscheint heute
oft als selbstverständlich – wie kurz die historischen Zeit -
räume sind, wie dünn der Boden dieser Selbstverständlich -
keit ist und wie mühsam sie erkämpft werden musste, ist
vielen nicht bewusst. Gleich zeitig blickt den Aktivistinnen
der dritten Welle eine femi nis tische ‚Müttergeneration’ über
die Schulter, die zumindest teilweise für sich beansprucht,
nicht nur radikaler in den Forderungen, sondern auch gesell-
schaftlich relevanter gewe sen zu sein. Die Feministinnen 
der 1970er und 1980er Jahre waren aber – trotz ihrer be -
achtlichen Erfolge – ebenso wie ihre Vorgängerinnen und
Nachfolgerinnen immer eine gesell schaftliche Minderheit. 

Wer waren die Aktivistinnen der Frauenbewegung in Mün -
chen, was waren ihre Themen und wie lauteten ihre Forde -
rungen? Der ThemenGeschichtsPfad möchte Sie einladen,
München auf den Spuren der Geschichte der Frauenbewe -
gung neu zu entdecken. 
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„Was immer Sie sich
in ihrer Fantasie vor-
stellen, hinter dieser
Tür passiert es ...“ :
Schild an der Tür 
von Lillemor’s
Frauen  buchladen in
der Barer Straße 70.



Aufnahme um 1895
(Selbstportrait) von
Frauenrechtlerinnen
aus dem Atelier Elvira.
Von links: Anita Augs -
purg, Marie Stritt, Lily
Braun, Minna Cauer
und Sophia Goud stik -
ker. Ein großer Abzug
des Fotos hängt heute
im Eingangsbereich
der Gleichstellungs -
stelle im 1. Stock im
Neuen Rathaus am
Marienplatz.

Die Frauenbewegung ist von Anfang an eine internationale Bewegung.
Das Bild zeigt Anita Augspurg (1857–1943; rechts) mit ihrer langjäh-
rigen Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann (1868–1943; links) beim
Internationalen Frauenstimmrechtskongress in Budapest 1913. Die
beiden Frauen prägen als Vertreterinnen der radikalen bürgerlichen
Frauenbewegung die frauenpolitische Szene in München bis zu ihrer
Vertreibung durch die Nationalsozialisten 1933.
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Die erste Welle der Frauenbewegung
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Fabrik mädchen in München“. Dieses Leben hat nur wenig
gemeinsam mit dem hier abgebildeten Leben der bürger -
lichen Frauen, die um 1900 in München aktiv sind. Anita
Augspurg und Lida Gustava Heymann beispielsweise, die
mit ihrem Engagement für das Frauen stimm recht und die
internationale Frauenfriedensbewegung zu den heraus-
ragendsten Vertreterinnen der radikalen bürger lichen Frauen -
bewegung nicht nur in München zählen, verfügen beide über
erhebliche finanzielle Rücklagen. 

„Ich gehe Tag für Tag an meine Arbeit,
seitdem ich von der Schule entlassen
bin. Ich musste auch schon vorher fest
zu Haus mithelfen, weil wir viele Ge -
schwister sind, und da kommt mir das
Arbeiten nicht mehr hart an, weil ich
es schon gewöhnt bin. Ich bin schon
fast 3 Jahre in einer Waschfabrik be -
schäftigt, habe zuerst als Maschinen -
mädchen gearbeitet und seit einem ½
Jahr bin ich beim Bügeln.“ Rosa Kempf
(e S. 77) beschreibt in ihrer Promotion
von 1911 „Das Leben der jungen



Am 13. und 14. Sep -
tember 1902 tagt vor
dem Parteitag der
SPD die Zweite Kon -
ferenz sozialdemo kra -
tischer Frauen in
München, an der etwa
25 Delegierte teilneh -
men. Anwesend sind
unter anderem: 
Clara Zetkin, Adelheid
Popp, Ottilie Baader,
Luise Zietz und
Georg von Vollmar.
Die spätere Reichs -
tags abgeordnete Toni
Pfülf (e S. 25/119)
tritt anlässlich dieser
Kon ferenz in die SPD
ein.

ist die Kluft zur gemäßigten bürger lichen Frauenbewegung
größer. In München wird dies insbesondere während des
Ersten Weltkrieges (e S. 108ff) und wäh rend der Rätere -
 vo lu tion (e S. 74ff) deut lich. In Hinblick auf die konkreten 
For de rungen zur Frauen frage sind die Differenzen zwischen
den ver schiede nen Strömungen der Frauen be wegun gen
aller dings manchmal gar nicht so groß. Viele der Forderun -
gen, die beispielsweise auf der Zweiten Sozial  de mokrati -
schen Frauenkonfe renz, die 1902 in Mün chen tagt, formu -
liert wer den – unter anderem der gesetz liche Schutz von
Frauen-, Kinder- und Heim arbeit oder die „politische Gleich -
be rech tigung des weiblichen Ge schlechts auf dem Gebiet
des Vereins- und Ver samm lungsrechts“ – werden durchaus
von den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen geteilt.

Diese organisieren sich in München beispielsweise im bis
heute bestehenden Verein für Fraueninteressen, der sich im
Mai 1894 auf Initiative von Anita Augspurg und ihrer dama -
ligen Lebens- und Geschäftspartnerin Sophia Goud stikker
unter dem Namen „Gesellschaft zur Förderung geistiger
Interessen der Frau“ gründet. Aus dem Verein gehen zahl -
reiche Frauenvereine und -verbände hervor – er gilt als
Keimzelle der bürgerlichen Frauenbewegung in München
und Bayern. Seine Forderungen sind unter anderem: Die
gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen und Frauen an
höherer Schulbildung, die Zulassung von Frauen zum wissen -
schaftlichen Studium und der Kampf gegen das „Unwesen
der niedrigen Löhne für Frauenarbeit“. Durch die Mitglied -
schaft zahlreicher Künstle rinnen und Künst ler ist der Verein
eng mit der „Münchner Moderne“ verbunden.
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Für die überwiegend sozialistisch ausgerichtete proleta rische
Frauenbewe gung ist die Frauenfrage in erster Linie Teil der
Klassenfrage. Aus diesem Grund gestaltet sich die Zusam -
men arbeit zwischen der proletarischen und der bürger lichen
Frauenbewegung nicht immer einfach. Clara Zetkin, eine der
wichtigsten Vordenkerinnen der proletarischen Frauen be -
we gung der ersten Welle, lehnt eine Kooperation mit den
bürgerlichen Frauen ab, da diese nach ihrer Ansicht gegen
die Männer ihrer eigenen Klasse kämpfen, die Sozialistin nen
dagegen gemeinsam mit den Männern gegen den Kapitalis -
mus und für die Revolution. Während radikale bürgerliche
Frauenrechtlerinnen wie Anita Augspurg oder die Sozial de -
mokratin Lily Braun sich für eine Zu sam  menarbeit von bür -
ger licher und prole ta rischer Frauen bewegung aussprechen,



1899 tritt Anita Augspurg aus dem Verein für Frauen inte res -
sen aus. Sie wird unter anderem Mitbegründerin des „Deut -
schen Vereins für Frauenstimmrecht“. Die meisten Mitglie -
der der Münchner Ortsgruppe dieses Verbandes gehören
gleichzeitig dem Verein für Fraueninteressen an. 11�
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Nach ihrem Ausstieg aus dem
Fotoatelier Elvira und ihrer Rück -
kehr vom Jurastu dium in der
Schweiz wohnt Anita Augs purg
mit ihrer neuen Lebensgefährtin
Lida Gustava Heymann bis 1933
in der Kaul bachstraße 12. 1928
zieht die SPD-Reichs tagsabge -
ord nete Toni Pfülf in das Haus
ein (e S. 119). 

1899 bezieht Sophia Goudstikker
mit ihrer neuen Lebensgefährtin
Ika Freudenberg das eben falls
von August Endell im Jugendstil
entworfene, hinter dem Hofatelier
Elvira gelegene Gartenhaus in der
Königinstraße 3a. Das Wohnhaus
ist ein wichtiger Treff punkt für 
die Frauen rechtlerinnen um den
Verein für Frauen in te ressen. 

1887 gründen Anita Augspurg und ihre dama lige Lebensgefährtin
Sophia Goudstikker das Fotoatelier Elvira. Das Geschäft der beiden
Frauenrechtlerinnen entwickelt sich sehr er folg reich. 1898 wird Sophia
Goudstikker, die das Atelier ab 1899 bis 1908 alleine führt, als erste Frau
zur „königlich-bayerischen Hof photographin“ ernannt. Der 1897/98 von
dem jungen Architekten August Endell (1871–1925) entworfene Jugend -
stilbau in der Von-der-Tann-Straße 15 sorgt in der Münchner Bevölke -
rung für einiges Aufsehen. Die meergrüne Fassade und die türkis-vio-
lette drachenähnliche Orna mentik erregen die Gemüter, ebenso wie
der Lebensstil der beiden Inhaberinnen. Sie tragen Kurzhaarschnitte,
fahren Fahrrad, reiten im Herrensitz durch den Englischen Garten und
setzen sich öffentlich für die Gleichstellung der Frau ein. Die National -
sozialisten lassen die Fassade 1937 im Zuge der Pläne zur Neuge stal -
tung der „Hauptstadt der Bewegung“ kurz vor der Eröffnung des
nahegelegenen „Hauses der Deutschen Kunst“ beseitigen (e S. 31).



Sophia Goudstikker leitet von 1898 
bis 1923 die Rechts schutzstelle des
Vereins für Fraueninteressen. Gertrud
Bäumer, Frauenrechtlerin und Freundin
von Sophia Goudstikker und Ika Freu -
den berg, beschreibt die Arbeit in der
Rechts   schutz stelle folgendermaßen:
„Viele Stunden habe ich in der Rechts -
 schutz stelle des Vereins zugehört, wie
Sophie Goud stikker ganz autodidak -
tisch, aber mit ebensoviel natürlichem
Talent für die Verteidigung wie für volks -
 tümliche Behandlung die Hunderte von
Anliegen abwickelte. Sie war in dieser
Eigen schaft eine populäre Figur in der
Münch  ner Bevölke rung, gefürchtet von
‚Kindsvätern’ ... und die Schutzgestalt
von verlassenen Mädchen und ge -
quäl ten Ehefrauen ... Sie war an den
Münch   ner Gerichten zugelassen und
hat ein paar ganz sensationelle Fälle
durchgeführt ...“
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In der Brienner Straße 37 hat der Verein für
Fraueninteressen von 1910 bis 1935 seine
Geschäftsstelle. In dem Haus befinden sich 
zu dieser Zeit auch die Geschäftsstellen des
Stadtbundes Münchner Frauenvereine, des
Hauptverbandes Bayerischer Frauenvereine
und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Das Gebäude steht nicht mehr.

Der lila Drache, den der Verein für Frauen -
interessen seit 1990 in seinem Emblem führt,
erinnert an die Fassade des Hof-Ateliers Elvira.
Heute teilen sich der Verein für Frauen inte res -
sen und der Stadtbund Münchner Frauenver -
bände Räume in der Thierschstraße 17. � 11

Sophia Goudstikker
(oben) und ihre
Lebensgefährtin Ika
Freudenberg (unten),
die von 1899 bis zu
ihrem Tod 1912 dem
Verein für Frauen -
interessen vorsteht.



der Stadtbund als ein Forum, in dem die Meinungsbil dung
von Frauen zu politischen Tages fragen gefördert wird. Die
Themen, zu denen der Stadtbund heute arbeitet, sind u.a.
die Frauenquote, Lohngerechtigkeit, Familienplanung, allein-
erziehende Mütter, Tagesmütter, die Rechte von unehelichen
Kindern, Frauengesundheit und die Situation von Frauen im
Alter. 11�

29

Am 28. Januar 1914 wird auf Initiative von Luise Kiessel -
bach, die zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz des Vereins für
Fraueninteressen inne hat, der Stadt bund Münchner Frauen -
vereine gegrün det. 22 Vereine treten ihm bei, u.a. der 
Ver ein für Fraueninteressen, der Münch ner Lehrerinnen -
verein, die Münch ner Haus frauenvereinigung, der Jüdische
Frauen bund, der Verein für neue Frauen klei dung und Frauen-
Kultur, der Münchner Künstlerinnenverein und der Verein zur
Förderung der öffentlichen Sittlichkeit. Die erste Ausgabe
des Vereinsanzeigers des Stadtbundes vom 1. April 1914
hält als Ziel fest: „Es steht zu hoffen, daß der Stadtbund
sich nach und nach zu einem Machtfaktor entwickeln wird
mit dem im öffentlichen Leben Münchens gerechnet werden
muß.“ Die Geschäftsführung für den Stadtbund, ebenso
wie die Redaktion des Vereinsanzeigers liegen beim Verein
für Fraueninteressen in der Brienner Straße 37. Das Tätig -
keits feld des Stadtbundes erstreckt sich in diesen Jahren
vor allem auf den sozialen Bereich. Gleich zeitig versteht sich
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Luise Kiesselbach (1863–1929) 
ist von 1913 bis zu ihrem Tod
1929 Vorsitzende des Vereins für
Frauen in teressen. 1914 grün det
sie den Stadtbund Münchner
Frauenvereine. Sie ist außer dem
Mitbegründerin des Paritätischen
Wohl fahrtsverbandes in Bayern.
1919 ist sie eine der ersten Frauen,
die in den Münchner Stadtrat
gewählt werden, dem sie bis 1927
angehört. Die Stadt München hat
einen Verkehrs knotenpunkt des
Mitt leren Rings im Süd wes ten der
Stadt – den Luise-Kiessel bach-
Platz – nach ihr benannt.
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Die Frauenbewegung zwischen 1933 und 1945

„Die nationalsozialistische Bewegung ist ihrer Natur nach
eine männliche Bewegung ... Wenn wir die Frau aus den
Gebieten des öffentlichen Lebens ausschalten, so nicht, weil
wir sie entbehren wollten, sondern weil wir ihr ihre eigent -
liche Ehre zurückgeben wollen ... Der vornehmste und
höchste Beruf ist immer noch der der Frau und Mutter ...“
Mit diesen Worten beschreibt Joseph Goebbels, von 1933
bis 1945 Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,
am 11. Februar 1934 vor der „NS-Frauenschaft“ die Haltung
der Nationalsozialisten zur Stellung von Frauen in der Gesell -
 schaft. Im nationalsozialistischen Weltbild, das die Frauen auf
ihre Rolle als Mutter und „Hüterin der Rasse“ beschränkt,
ist kein Platz für emanzipatorische Ideen. Bei einer Rede
vor der „NS-Frauenschaft“ 1934 formuliert Adolf Hitler dies
folgen dermaßen: „Wenn man sagt, die Welt des Mannes
ist der Staat, die Welt des Mannes ist sein Ringen, die Ein -
satz bereitschaft für die Gemeinschaft, so könnte man viel -
leicht sagen, daß die Welt der Frau eine kleinere sei; denn
ihre Welt ist ihr Mann, ihre Familie, ihre Kinder und ihr Haus.
Wo wäre aber die größere Welt, wenn niemand die kleine
Welt betreuen wollte? ... Die große Welt baut sich auf dieser
kleinen Welt auf.“ 

Die „NS-Frauenschaft“, die sich im Oktober 1931 gegrün det
hat, und deren Nachwuchsorganisation „Bund Deutscher
Mädel“ sind die einzigen von den Nationalsozialisten aner -
kannten Frauen- bzw. Mädchenorganisationen. Frauen sind
im „Dritten Reich“ aber keineswegs ‚nur’ Opfer des national -
sozialistischen Regimes. Als überzeugte Nationalsozialistin -
nen und als Mitläuferinnen haben auch Frauen den National -
sozialismus bejaht und von ihm profitiert oder sich darüber
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Auszug aus einem Schreiben der Münchner Stadtverwaltung an Ober -
bürgermeister Fiehler vom 12. Juli 1937: „Das bekannte im Jugendstil
erbaute vormalige Photoatelier ‚Elvira’, Von-der-Tann-Straße 15, ist 
ein störender Fremdkörper in der verbreiterten und verschönerten
Von-der-Tann-Straße. Das Staatsministerium des Inneren hat ... die
Lokalbau kommission München beauftragt, den Eigentümer des fragli -
chen Anwesens aufzufordern ... die häßliche Straßenansicht abzuändern
und einen glatten Wandverputz mit neuem Anstrich herzustellen. Die
Anwesenseigentümerin [zu diesem Zeitpunkt ist das Nana Merbitz] hat
sich auch ohne weiteres mit der Änderung der Fassade einverstanden
erklärt ...“ Im April 1944 brennt das Gebäude bei einem Fliegerangriff
aus. 1951 werden die Überreste des Hofateliers abgerissen, um Platz
zu schaffen für den Neubau des Generalkonsulats der USA, das sich
bis heute an dieser Stelle befindet.



hinaus als Täterinnen an den Verbrechen aktiv beteiligt. In
München sind es nicht zuletzt Gönnerinnen wie Elsa Bruck -
mann oder Helene Bechstein, die Hitler die Türen ihrer Sa -
lons öffnen, ihn protegieren und in die bürgerliche Gesell -
schaft einführen.

Für die feministische Frauenbewegung bedeutet die Macht -
übergabe an die Nationalsozialisten 1933 ein vorläufiges
Ende. Die Frauenvereine werden aufgelöst, die Aktivistin nen
der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung werden ebenso
verfolgt wie die sozialistischen und kommunistischen Frauen -
rechtlerinnen (e S. 80/81/118ff). In vielen großen Organi sa -
tionen der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung haben
sich in den letzten Jahren der Weimarer Republik national ge -
sinnte Frauen durchgesetzt, sie bringen den National so zia lis -
ten – so wie ein großer Teil der deutschen Gesellschaft – we -
nig Widerstand entgegen: Die Vereine werden aufgelöst oder
lösen sich selbst auf, um einem Verbot zuvorzukom men. 
Der Verein für Fraueninte res sen widersetzt sich der Gleich -
schal tung. Durch hinhaltenden Widerstand gelingt es, die
unter schiedlichen NS-Behörden gegeneinander auszuspielen.
Zeit weise sind bis zu acht NS-Behörden in München und
Berlin mit dem Fall befasst. 1935 wird Gisela Mauermayer-
Schmidt zur Ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Sie
war zuvor in die NSDAP eingetreten. Dies verhindert jedoch
nicht, dass der Verein schließlich doch gezwungen ist, seine
öffentliche Arbeit einzustellen und seine Einrichtungen an die
„NS-Volks wohlfahrt“ abzugeben. Aufgelöst wird der Verein
nicht. Die zahlreichen Mitglieder mit jüdischen Wurzeln
müssen ihre Vereinsämter jedoch aufgeben. Es ist für sie der
erste Schritt auf dem Weg in die Ausgrenzung. Sie werden
später depor tiert, in die Emigration oder in den Selbstmord
getrieben. 
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Am 16. Dezember 1937 ersucht die Gaufrauenschaftsleiterin für Mün -
chen-Oberbayern, Luise Römmelt, „Fühlung mit dem Verein für Frauen -
interessen und Frauenarbeit“ aufzunehmen „zwecks Auflösung des -
selben“. Im Archiv des Vereins finden sich mehrere Schreiben, in denen
nachgefragt wird, ob die Auflösung bereits erfolgt sei. Bereits in einem
Schreiben vom 7. November 1935 an das Hauptamt für Volks wohlfahrt
war die zwangsweise Auflösung des Vereins gefordert worden: „Aus
dem § 1 der Satzung entnehme ich, daß der Verein auch heute noch
ein Tätigkeitsgebiet für sich beansprucht, auf dem er nichts mehr zu
suchen hat ... Das Bekenntnis des Vereins, daß er politisch und kon-
fessionell neutral sei, beweist mir nur, daß er von der Wahrnehmung
sozialer Aufgaben unbedingt abgelöst werden muß, weil eine politi sche
Neutralität allein schon heute ein unvorstellbares Ding ist. Ich möchte
anregen, daß wir ... die Auflösung der sozialen Abteilungen unter allen
Umständen betreiben und die hierfür vorgesehenen Einrichtungen auf
die N.S.V. übernehmen ... Der Verein ist jedenfalls also von sich aus
nicht gewillt, die Führung [der sozialen Einrichtungen] abzugeben und
ich halte daher ein zwangsweises Vorgehen für unbedingt notwendig.“



Die Frauenbewegung 

nach dem Krieg

In den ersten fünf Jahren nach 1945
nehmen mehrere Münchner Frauen -
organisationen, die schon vor 1933 tätig
gewesen waren, ihre Arbeit wieder auf.
Darunter der Verein für Fraueninteres -
sen und Frauenarbeit, der Münchner
Frauenclub, die Gemeinschaft deut -
scher und österreichischer Künstlerin -
nen vereine (Gedok) und der Katho lische
Frauenbund. In den Gewerkschaften
organisieren sich die Frauen ebenfalls.
In der Gewerkschafts-Zeitung Nr. 2 aus
dem Jahr 1946 schreibt Käthe Sand:
„Wir Frauen haben bereits in großer
Zahl unseren Platz in der neu erstan de -
nen und doch so alten Gewerkschafts -
bewegung gefunden und wirken aktiv
am Aufbau einer starken Organisation
aller Schaffenden mit. ... Warum sollen
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Frauen bei Auf räum -
arbeiten im vom
Krieg zerstörten
München (rechts). 

1948 ist die Versor -
gungslage mit Nah -
rungsmitteln in Mün -
chen sehr schlecht.
„Heraus mit den ge -
horteten Lebens mit -
teln“ fordern Frauen
bei einer Protestkund -
gebung im Mai 1948
auf dem Odeonsplatz.
Einige von ihnen ver-
suchen, ins Bayeri -
sche Staatsministe -
rium für Ernährung,
Landwirtschaft und
Forsten in der Lud -
wigstraße 2 einzu -
drin gen, um ihrer
Forderung Gehör zu
verschaffen (links).

wir Frauen aber unseren Lebens unter -
halt schwerer verdienen müssen als
der Mann, d.h. warum soll unser Lohn
für die gleiche geleistete Arbeit niedri -
ger sein als der des Mannes? Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit muß daher
unsere Forderung als Frau sein. Die
berufstätige Frau, die für den Lebens -
unterhalt ihrer Kinder sorgen muß, ist
keinesfalls von den Pflichten als Haus -
frau entbunden. Sie muß neben der 
all gemeinen Arbeitszeit noch ihren
Haus halt versorgen. Der bezahlte Haus -
arbeitstag ist somit gleichermaßen eine
unerlässliche Forderung.“ Die Frauen,
die sich in den ersten Jahren nach dem
Krieg organisieren, waren häufig bereits
vor 1933 aktiv. Von einem breiten
frauen politischen Aufbruch kann zu
dieser Zeit aber sicher nicht die Rede
sein. 02�

Die gewerkschaft liche
Frauenarbeit nach
1945 beginnt in Mün -
chen mit der ersten
Frauenarbeitstagung
des Bayerischen Ge -
werkschaftsbundes
(BGB) am 8./9. August
1947 im damaligen
Gewerkschaftshaus
in der Landwehr -
straße 7 (rechts).

Die Gewerkschafterin
Käthe Sand spricht
am 1. Mai 1949 auf
dem Königsplatz
(links).



Die zweite Welle der Frauenbewegung

„Es war ein unglaubliches Gefühl, es war ein Gefühl, mit
einer Welle zu fahren und auf der richtigen Seite zu stehen.
Wobei, das sage ich jetzt sehr ironisch, das muss man natür -
lich immer auch hinterfragen. Für uns war es persönlich aber
eine unglaublich befreiende Erfahrung. Wir hatten das Ge -
fühl, wir können unglaublich viel bewegen, verändern, und
das passiert tatsächlich. Und darin konnten wir uns in der
Zeit auch unterstützen und Kraft gegenseitig geben. Natürlich
gab es auch Konflikte, aber das waren nicht die mörderi -
schen Konflikte, die dann kamen. Letztlich waren wir alle
heilfroh, dass wir einen Weg gefunden haben, uns auszu -
drücken. Einmal gegen die öffentliche Unterdrückung, die
im § 218 sichtbar wurde, aber auch in der Psychiatrie, in
der Medizin, in der juristischen Gleichstellung sowieso. Und
in dem persönlichen Erleben, raus aus dem 50er/60er Jahre
Mief und noch mal ganz anders, als in diesen Geschlechter -
rollen gefangen zu sein, sondern wirklich mit dem Schritt
nach draußen in die Freiheit.“ Mit diesen Worten beschreibt
Sabine Holm die ersten Jahre der zweiten Welle der Frauen -
bewegung in München. 

Die Anfänge dieser zweiten Welle finden sich Ende der
1960er Jahre im Kontext der 1968er Bewegung. In Mün chen
entsteht in der Türkenstraße 68a die Frauenkommune – eine
Frauen-Wohngemeinschaft. Nicht weit entfernt von dieser
„stadtbekannten revolutionären Adresse“ gründet sich an
der Akademie der Bildenden Künste in der Akade mie straße

ein „Arbeitskreis Emanzipation der Frau“. Parallel zu diesem
Arbeitskreis entwickelt sich die Idee, einen antiautoritären
Kindergarten an der Akademie einzurichten. Dies ist der
Anfang der Kinderladenbewegung in München. Anfang der

06�
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Am 5./6. März 1977 findet auf
Initiative des Frauenzentrums
Gabelsbergerstraße (e S. 146ff)
ein „Nationaler Frauenkongreß“
in München statt. Auf der Tages -
ord nung stehen Themen wie:
Femi nistische Therapie und
Selbst er fahrung, Feministisches
Frauen-Gesundheits-Zentrum 
und Frauen selbsthilfe-Zentrum,
Vergewalti gung, Lesben, Frauen
und Linke, Frauengewerkschaft,
Feminismus und Ökologie, die
Durchsetzung feministischer
Inhalte im Beruf, die Situation der
Frauenbewe gung und der § 218. 

„Danke für die Blumen, Rechte
wären uns lieber!“ In einem bun -
desweiten Flugblatt zum Mutter -
tag 1973 fordert unter anderem
das 1971 von der Schauspielerin,
Soziologin und Autorin Hannelore
Mabry gegründete Frauenforum
München: „Wenn schon Mutter -
tagsgeschenke, dann das: Bezahl -
tes Babyjahr für Vater und Mutter
... Ausreichend Kindergarten plätze
für alle Kinder ... Ganztags schulen
... Gleiche Ausbildung für Jungen
und Mädchen ... Kostenlose Ab -
gabe von Verhütungsmitteln ...
Gebt uns das Recht auf kosten -
losen ärztlichen Schwanger -
schafts abbruch. Unsere Kinder
haben ein Recht darauf, Wunsch -
kinder zu sein!“



1970er Jahre gibt es etwa 15 Kinderläden in München, 
die meisten entfernen sich jedoch relativ schnell von der
Ur sprungsidee einer radikal antiautoritären Erziehung. In
diesen Jahren entstehen zahlreiche Frauengruppen und
Initiativen in München, was schließlich zur Gründung erster
Frauenzentren führt. 

Die 1980er Jahre sind von zwei gegenläufigen Entwicklun -
gen innerhalb der Frauenbewegung geprägt. Auf der einen
Seite beginnen sich Frauenprojekte zu verstetigen und zu
institutionalisieren, auf der anderen Seite gibt es eine auto-
nome Frauenbewegung, die dieser Institutionalisierung zum
Teil sehr kritisch gegenübersteht. 

Im Juli 1992 findet in München der Weltwirtschaftsgipfel
statt. Zu diesem Ereignis gibt es im Vorfeld eine breite
Mobilisierung, die wesentlich von Frauen/Lesben-Zusam -
menhängen getragen wird. Am 8. März 1992 findet eine
Frauen/Lesben-Demonstration zum Internationalen Frauen -
tag statt. Sie wird von der Münchner Frauen koor dination
gegen den Weltwirt schafts gipfel unter dem Motto „Weiber -
wirt schaft gegen GeldHERRschaft – Frauen/Lesben kämpfen
weltweit ge gen Sexismus, Rassismus und Kapital“ organi -
siert. Die Zeitschrift „Stadtratte“ berichtet: „Es war eine
laute und powervolle Demonstration, an der sich ca. 400
Frauen/ Lesben beteiligten ... Die Redebeiträge kritisierten
die spe zifischen Auswirkungen, die die HERRschende Welt -
ord nung und 500 Jahre Kolonialismus weltweit auf Frauen
haben. Die Demonstration war die erste größere Veranstal -
tung, die sich klar und deutlich gegen den WWG, der im Juli
in München stattfinden wird, richtete. Schon seit Monaten
treibt das Innenministerium die Kriminalisierung des Wider -
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stands gegen den WWG voran. Durch
absurde Hetzartikel quer durch die
Medienlandschaft wird versucht, diese
Krimina lisierung in der Öffentlichkeit 
zu legitimieren.“

„Lesben Leben Soli -
darität statt Knast,
Normalität, Arbeit,
Isola tion, Kontrolle“ –
Frauen/Lesben-Soli -
daritätsdemonstra tion
zum Polizeipräsidium
in der Ettstraße nach
den brutalen Übergrif -
 fen auf Demon strant/
innen durch die Baye -
rische Polizei im so -
genann ten Münchner
Kessel am 6. Juli 1992.



„Wir sind die dritte Welle!“

„Ich schreibe das als einen Appell an alle Frauen, vor allem
Frauen meiner Generation: Werdet ärgerlich über diese
Abweisung der Erfahrung einer Frau. Verwandelt diese Wut
in poli tische Macht. Wählt sie nicht, solange sie nicht für
uns arbeiten. Schlaft nicht mit ihnen, brecht nicht das Brot
mit ihnen, ernährt sie nicht, wenn sie nicht eurer Freiheit,
über eure Körper und eure Leben selbst zu bestimmen, Vor -
rang geben. Ich bin keine post-femi nis tische Feministin. 
Ich bin die Dritte Welle.“ Rebecca Walker, die Tochter der
afroamerikanischen Schriftstellerin und Feministin Alice
Walker richtet sich 1992 mit ihrem Appell gegen eine zu -
neh mende Verbreitung von post- und antifeministischen
Äußerungen, die behaupten, der Feminismus sei obsolet,
weil er seine Ziele bereits durchgesetzt habe. Die dritte
Welle, die in den 1990er Jahren von den USA nach Europa
schwappt, ist ebenso wie ihre feministischen Vorgänger -
generationen keine einheitliche Bewegung. Einige Positio -
nen finden sich aber in den Songs und Manifesten, auf den
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Partys und Blogs ihrer Aktivistinnen relativ häufig: die deut -
liche Skepsis gegenüber einer Politik auf Grundlage von
Identitäten wie beispielsweise der Kategorie „Frau“, die
Ablehnung einer als natürlich angesehenen Zweigeschlecht -
lichkeit, die offensive Bezugnahme auf populärkulturelle
Phänomene und eine Nähe zu postkolonialen und poststruk-
turalistischen Theorien in Anlehnung unter anderem an
Michel Foucault, Judith Butler, Donna Haraway oder Gayatri
Spivak. 09�

Ankündigung für die
„get rid! all gender 
is drag“ Party am 
23. Februar 2007 im
Sunny Red in der
Hansastraße 41.

In dem Lied „a wave never ends“ der queer-
feministischen Anti-Folk-Band beißpony singen
Laura Theis und Steffi Müller über die Wellen
der Frauenbewegung: „we are here to protest
we are here to stress the fact that we are still
not impressed // we stand straight for what is
queer and that is why we are here like a wave
that never ever rests // and when it all depends
on who is wearing the pants wash like a wave
over those stony minds // and a wave never
ends so once the power’s in our hands those
preconceptions will return like the tide // a
wave never ends ...“ Das Lied ist der ‚Titel -
song’ des dieses Heft begleitenden Audio -
guides. Das Bild zeigt das Maskottchen der
Band: ein Beißpony, das kaputte Spielzeug -
autos in sich trägt.



„male? female? me!“

„Frauenklos. Männerklos. Geschlechtergrenzen. Wo sind die
Grenzen? Überall. Im Außen. Auch in mir. Vor allem in mir?
Kenne ich sie? Immer? Wie kann ich sie kennenlernen? Wie
kann ich sie überschreiten? Verinnerlicht. Sozialisiert. Brauche
ich sie? Genderfalle. Eingrenzen. Ausgrenzen. Räume schaf -
fen. Frauenräume. Sind Frauenräume noch zeitgemäß?
Machen sie Geschlecht? Explizit durch Ausgrenzen. Mehr als
andere Räume implizit durch Norm? Normierte Räume. Offen
für alle. Wirklich? Gibt es Räume, in denen kein Geschlecht
gemacht wird? Was ist ein Raum? Wie wird Geschlecht
gemacht? Welches Geschlecht wird gemacht? Wie viele
Geschlechter gibt es? ...“ Statt einer Selbstbeschreibung
lesen die Besucher*innen des L*adyfestes 2010 eine Reihe
von Fragen, die die Diskussionen in der Vorbereitungs gruppe
spiegeln. Für drei Tage verwandelt sich die Glockenbach -
werkstatt in einen Raum mit Workshops, Bands, Diskussio -
nen, Party, do-it-yourself-Ständen etc. Diskutiert wird über
Internationale Abtreibungsrechte, Homophobie in der Linken,
Geschlechterdimensionen in Bildern vom Nationalsozialis -
mus, queerfeministische Inhalte im Web 2.0, sexuelle Ge -
walt unter Männern und Schönheitsideale. Besucher*innen
bekommen einen Einblick in Musiktechnik, in das Betriebs -
system Linux, lernen Gitarre spielen oder Häkeln. Abends
spielen queer-feministische Bands wie Norah Noizzze aus
Wien, Jason & Theodor aus NRW oder (hooker) aus Man -
chester. In der Färberei in der Claude-Lorrain-Straße 25

findet parallel eine Ausstellung statt (e S. 196). 09�
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2008 und 2010 werden in der Glockenbach -
werkstatt in der Blumenstraße 7 Ladyfes*te
organisiert. Das Sternchen, das durch das
L*adyfest wandert, erinnert daran, dass
Geschlecht eine Konstruktion ist.



„Wir Frauen“
Einschlüsse und Ausschlüsse

„Die Frauenbewegung war für mich nur eine deutsche
Sache ... Mein Coming Out als Lesbe hatte ich in
Deutsch land und dachte dadurch, ein zweites Zuhause
gewonnen zu haben. Tatsache ist aber, dass ich in meiner
Herkunfts-Community meine lesbische Identität nicht
richtig ausleben kann und in der lesbischen Community
fällt es mir schwer zu ignorieren, dass so viel Diskrimi -
nierung und Rassismus stattfinden. Eigentlich habe ich
mehrere Zuhause, aber in keinem bin ich Daheim ... Das
Problem mit dem Feminismus der 70er Jahre ist, dass
sie ‚wir’ gesagt und nur die klassische, westliche Mittel -
schichtfrau gemeint haben. Queere Gruppen waren nicht
bedacht (Migrantinnen, sozial Schwache usw.)“ – erzählt
Maria Virginia Gonzalez Romero vom Arbeitskreis
lesbische Migrantinnen.
Wir Frauen. Welche Frauen? Lesben, Migrantinnen,
Frauen mit Behinderungen, Hausfrauen, Rentnerinnen,
Mütter, Pro fessorinnen, Prostituierte, Transfrauen,
Trans männer, Akti vis tinnen, Gewerkschafterinnen,
autonome Frauen, Quoten frauen ...? 

45

Plakat für eine Lesung mit Audre Lorde im
Frauenprojektehaus in der Baldestraße 8.
Audre Lorde ist eine der ersten Aktivistinnen,
die der Kritik an den Ausgrenzungen inner-
halb der Frauenbewegung in Deutschland
Gehör verschaffen. Sie beschreibt sich selbst
mit den Worten „Ich bin schwarz, lesbisch,
Feministin, Kriegerin, Dichterin, Mutter.“



die feststehende Identitätskategorien (wie beispielsweise
„Frau“, „Mann“, „Lesbe“, „Migrant“, „Arbeiterin“ etc.)
unterlaufen. Auf eine zum Teil heftige Kritik, die ihr vorwirft,
durch die Dekonstruktion der Kategorie Frau feminis tische
Politik zu verunmöglichen, antwortet sie: „Wenn man be -
fürchtet, dass die Unmöglichkeit, das Subjekt, seine Ge -
schlechtsidentität, sein Geschlecht oder seine Materialität für
selbstverständlich zu halten, den Feminismus zum Untergang
verurteilt, tut man vielleicht gut daran zu erwägen, welche
politischen Konsequenzen daraus entstehen, dass man
gerade jene Prämissen aufrechterhält, die von Anfang an
unsere Unterordnung sichern sollten.“

Was bedeutet diese Kritik an einer vereinheitlichenden Kate -
 gorie ‚Frauen’ für die Geschichte der Frauenbewegung in
München? Oder anders gefragt: Welche Frauen werden un -
sichtbar, wenn sie in einer Geschichte der Frauenbewegung
in München stillschweigend unter einem „Wir Frauen“ sub-
sumiert werden? 

Lesben in der Frauenbewegung

„Oft genug in der Geschichte der Frauenbewegung traten
Lesben für die Rechte und die Gleichstellung aller Frauen
ein, ohne sich jedoch explizit als Lesbe für die Rechte und
die Gleichstellung lesbischer Frauen einzusetzen. Ja, ich
wage zu behaupten, dass viel zu oft, wenn von Frauen -
themen gesprochen wird, Lesben die vergessenen Frauen
sind.“ – Rita Braaz, anlässlich der Verleihung des Anita
Augspurg Preises an die Lesbenberatungsstelle LeTRa im
März 2007. Lesbische Frauen spielen in der Geschichte der
Frauenbewegung in München immer wieder eine tragende

07/08/09�
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Das ‚Wir’, so die Kritik, die in den 1980er Jahren von Women
of Color in den USA formuliert wird, macht öko nomische,
soziale und kulturelle Macht-, Herrschafts- und Ausbeutungs -
verhältnisse unsichtbar. Es verschleiert die be stehenden
rassistischen und heterosexistischen Ausgren zungen und
Privilegien, die sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern
auch innerhalb der Frauenbewegung finden. Judith Butler 
– Ikone der dritten Welle der Frauenbewegung – greift diese
Kritik auf in ihrem vielbeachteten Buch „Gender trouble. Das
Unbehagen der Geschlechter“, das Anfang der 1990er Jahre
auch in Deutschland erscheint. Sie kritisiert die ausschließen -
den Effekte, die eine Politik auf Grundlage von Iden titäten
mit sich bringt und plädiert für queere politische Praxen, 
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1986 gründet sich in München
ADEFRA, ein Verein für Schwarze
Frauen in Deutschland und
Schwarze deutsche Frauen. In der
Selbstbeschreibung heißt es:
„ADEFRA repräsentiert eine
Vielfalt von Schwarzen Frauen:
Töchter, Mütter, Frauen, die allein
oder in Beziehung leben, Frauen
aller sexuellen Orientierungen,
alte und junge Frauen. Alle ver-
bindet auf die eine oder andere
Weise – unabhängig von Welt an -
schauung, Glauben, Nationalität,
Beruf und Sozialisation – die
Erfahrung Schwarz und eine Frau
zu sein. 
Plakat für einen Kongress von
Schwarzen Frauen für Schwarze
Frauen im Novem ber 1990 in der
Nümfe in der Nym phen burger -
straße 182.



Rolle. Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, die zu
den herausragenden Protagonistinnen der ersten Welle der
Frauenbewegung in München gehören, leben und arbeiten
über vier Jahrzehnte zusammen. Für die gesellschaftliche
Anerkennung von Frauenliebe setzen sie sich jedoch nicht
öffentlich ein. 

Zu Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung Ende
der 1960er, Anfang der 1970er Jahre sind lesbische Frauen
und lesbische Themen zunächst ebenfalls wenig sichtbar,
da Lesbischsein als privates und nicht als politisches Thema
angesehen wird. Dies führt dazu, dass sich einige lesbische
Frauen vorübergehend gemeinsam mit Männern in der
Homosexuellen Aktion München organisieren. Gleichzeitig
sind Lesben an nahezu allen Frauenprojekten, die zu dieser
Zeit aufgebaut werden, beteiligt: von den Selbsterfahrungs -
gruppen über die Aktionen gegen den § 218 bis zu den
Frauenzentren in der Adlzreiterstraße und der Gabelsberger -
straße (e S. 143ff). Mit dem Slogan „Das Private ist poli -
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tisch“ rücken im Laufe der 1970er Jahre lesbische Themen
zunehmend in den Fokus des Interesses. 1974 ist laut
Frauen hand buch die Gruppe „Homosexuelle Frauen“ unter
einer Privat adresse erreichbar. 1975 gründet sich im Frauen -
zentrum in der Gabelsbergerstraße eine Lesbengruppe.
Einen vorübergehenden Höhepunkt an Sichtbarkeit für les -
bische Themen gibt es in München am 15. April 1978: Im
Schwabinger Bräu in der Leopoldstraße 82, zu dieser Zeit
ein beliebter Veran stal tungsort der Frauenbewegung, treffen
sich mehr als 1500 Frauen, um über das Thema „Frauen -
beziehung, Frauen liebe“ zu diskutieren. In einem „extra jour -
nal“ des Verlags Frauen offensive (e S. 148/149) werden die
Inhalte der Veranstaltung dokumentiert. Zum Verhältnis von
Lesben und Frauenbewe gung heißt es dort: „Wir wollen
keine Trennung mehr zwischen politisch und privat. Frauen -
bewegung ist für uns beides ... Heben wir die Trennung
zwischen Kopf und Bauch in der Frauenbeziehung auf, dann

Lesbendemonstration
im November 1994
gegen die drohende
Schließung der
Lesbeninformation
und Beratung Lib.
Die von der Stadt
München bewilligten
Mittel reichen nicht
aus, um die Arbeit
weiterzuführen. 1995
muss die Lib ihre
Arbeit vorübergehend
einstellen. Nachfol -
gerin der Lib ist seit
1995 LeTRa.

49

Plakat zur Veranstaltung „Frauen -
beziehung, Frauenliebe“ am 
15. April 1978 im Schwabinger
Bräu, an der mehr als 1500 Frauen
teilnehmen. Anlass für die Veran -
stal tung ist eine Hetzkampagne,
mit der die christ lich-funda men -
talis ti sche Schauspielerin Anita
Bryant aus Florida in den USA
gegen Homo sexualität zu Felde
zieht. Die Themen der Veranstal -
tung sind unter anderem das Ver -
hältnis von Lesben zur Frauen -
bewe gung, weib liche und männ-
liche Homo sexualität und die
Arbeitssituation von Lesben. 
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können wir uns voll für die Frauen -
bewegung einsetzen, müs sen keine
energieschluckenden Kompromisse
schließen, können uns selber und damit
auch die Bewegung radikali sie ren.“ Die
Idee der Frauenbewegung der 1970er
Jahre, das weib liche Begehren in jeder
Hinsicht zu befreien, wird u.a. in dem
Ausdruck „Feminismus ist die Theorie –
Lesbia nis mus eine Praxis“ formuliert.
Für die Sichtbarkeit von lesbi schen
Frauen innerhalb der Bewegung ist
diese Entwicklung ein wichtiger Schritt.
Sabine Holm erinnert sich: „Für les -
bische Frauen war dieser Ansatz die
Befreiung. Die Lesben waren plötzlich
sehr interessant ... Ich hatte die gesell -
schaft liche Erfahrung der Ablehnung
gemacht und kam in die Frauen bewe -
gung und war plötzlich die Nummer
eins. Wir zählten zu den attraktivsten,
weil wir lesbisch waren. Und weil wir
auch eingeschlossen wurden in das
Begehren von heterosexuellen Frauen
... Die Lesben waren total sichtbar.
Inner halb der Frauenbewegung hatten
wir eine gute Position, gesamtgesell-
schaftlich natürlich nicht.“ 

Die Lesben- und Schwulenbewegung
erkämpft in den fol genden Jahrzehn ten
wichtige Erfolge in Hinblick auf gesell-
schaftliche Anerkennung und rechtliche

06�
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Gleichstellung. Die Sichtbarkeit von Lesben bleibt aber nicht
nur in der Ge sell schaft und in der Zusammenarbeit mit
schwulen Männern, sondern auch in der Frauenbewegung
ein Thema, um das immer wieder neu gerungen wird.
Ulrike Mößbauer von der Koordinie rungs stelle für gleich -
geschlechtliche Lebens weisen formuliert dies so: „Lesben
sind oft beteiligt an Frauen gremien, an feministi scher Arbeit,
interessanterweise aber selten sichtbar, oftmals nicht be -
nannt. Und es ist eine inte ressante Tendenz, dass es große
Widerstände gibt, wenn sie benannt werden wollen.“ Wie
massiv der Widerstand gegen lesbische Sichtbarkeit sein
kann, zeigt sich beispielsweise bei der Vorbereitung zum
Christopher-Street-Day 2011. Der gemeinsame Protesttag,
den Les ben, Schwule und Transgender jedes Jahr in Erin ne -
rung an den Aufstand in der Christopher Street 1969 in New
York mit weltweiten Paraden begehen, soll für ein Jahr in
Christina-Street-Day umbenannt werden. Nachdem dies

Der Traum vom eigenen Raum für Les ben in
München: Aus dem Verein „Lesben te le fon“,
der sich im Jahr 1986 gründet, entsteht 1990
die LIB – LesbenInformation & Beratung in
der Dreimühlenstraße 23. Nachdem diese auf-
grund von Finanzkürzungen schließen muss,
gründet sich 1995 in den selben Räumen die
Lesbenberatungsstelle LeTRa. Seit dem Jahr
2000 befindet sich LeTRa in der Angertor -

straße 3. LeTRa ist nicht nur die einzige pro-
fessionell arbeitende Bera tungs stelle ihrer Art
in ganz Bayern, sondern auch eine der weni -
gen Einrichtungen, der es gelun gen ist, die
hierarchiefreien Strukturen der Anfangs jahre
trotz Professionalisierung beizu behalten. In
den Räumen von LeTRa trifft sich seit 2007
auch der Arbeitskreis lesbische Migrantinnen.
� 07

In der Angertor -

straße 7 (Eingang
Müller  straße) findet
sich die Koordinie -
rungs stelle für
gleich geschlecht liche
Le bensweisen, die
auf Be schluss des
Stadt rats am 2. Mai
2002 im Münch ner
les bisch-schwulen
Sze neviertel eröffnet
wird. � 08
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öffentlich wird, kommt es zu sexis ti schen Ausfällen und
Drohungen aus der Szene. Das Orga nisationsteam zieht den
Vorschlag schließlich zurück. Mit dem Motto „Christina ist
da“ sorgen Lesben am Ende auf andere Weise für lesbische
Sichtbarkeit auf dem Christo pher-Street-Day 2011.

In der Thalkirchnerstraße 102 gibt es jeden vierten Don -
ners tag im Monat ein QueerKafe. Im Selbstverständnis der
Gruppe heißt es: „Das QueerKafe im Marat versteht sich als
ein queerer Freiraum in München. Das QueerKafe wird von
einem Kollektiv organisiert, das sich einmal im Monat zu
einem offenen Plenum trifft, wo also jede_r mitmachen kann.
Wir verstehen uns als Queers und Queerfeminist_innen und
beziehen uns damit auf das Konzept Queer in seiner radi ka -
len Ausprägung: Wir halten Geschlecht und Sexuelle Orien -
tierung für Identitätszwänge und damit Herrschaftsmechanis -
men der Heteronormativität. Beim Kampf gegen diese halten
wir Antisexismus, Antifaschismus, Antirassismus und Anti -
kapitalismus für unabdingbare Grundsätze ... Anspruch des
QueerKafes ist es ... einen Raum [zu schaffen], wo männlich,
weiblich oder sonstwie Konstruierte zusammen kommen, wo
Diskriminierung aller Art unerwünscht ist, der keine_n auf-
grund eines zu kleinen Geldbeutels ausschließt.“ 

Der Wagen von
LeTRa auf dem
Christopher-Street-
Day 2011.
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Das „daneben – Subkultur für
Frauen“, das seit 1995 regelmäßig
Partys und Filme für Frauen orga -
nisiert, ist – anders als das Queer -
Kafe – einer der wenigen Frauen -
räume in München. Seit 2010 ist
das „daneben“ explizit für alle
Transgender, die sich Frauen, Les -
ben und Trans*szenen zugehörig
fühlen offen. Am 26. November
2009 treffen sich „daneben“ und
Queerkafe in einer gemeinsamen
Veran stal tung unter dem Titel
„Queerkafe meets dane ben“ zu
einem „Gespräch über Gemein -
sam keiten/Unterschiede/Ver netz -
ungsmöglich keiten von Frauen -
räumen und Queerfeministischen
Räumen. 

Seit 1991 gibt es die Frauenfilm -
reihe BIMOVIE. Einmal jährlich
werden 8 Tage lang Filme von
und für Frauen gezeigt, die sich
mit Geschlechterfragen, Identi -
täts- und Repräsentations poli ti ken
beschäftigen. Veranstaltet wird
BIMOVIE von den Geierwallis,
einer Gruppe von Frauen, die
selbst im Filmbereich tätig sind
oder sich für das Kino begeis tern.
Foto: Plakat der zweiten BIMOVIE
Reihe, 1993.



Griechinnen und
Spanierinnen bei
einer Weihnachtsfeier
im Jahr 1962 in
Büchenbach. Die
Frauen arbeiteten im
Siemens-Werk und
lebten im Siemens-
Wohnheim für Gast -
arbeiterinnen. 
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Migrantinnen in der Frauenbewegung
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Das war eines der großen The men, wo wir gekämpft haben.
Die Frauen zu überzeu gen, dass sie Rechte haben, dass sie
sich wehren könnne“ – erin nert sich die Autorin und Jour na -
listin Eleni Torossi, die 1968 aus Griechenland nach München
kam. „Wir haben viel über die Frauen gesprochen, wann hat
der Frauenkampf begon nen, warum und wie sind die Rechte
der Arbeiter ge wesen. Und wir haben immer wieder gefragt,
wie ist es in der Fabrik, wie ist die Beziehung zu den Kolle -
gen, zu dem Vor arbeiter. Wir haben viel erfahren über das
Leben in den Heimen, weg von den Männern. Wie traurig
sie waren, weg von den Familien einerseits und andererseits
wie glücklich, dass sie die Freiheit hatten, nicht mehr in
dem kleinen Dorf in Griechenland zu leben, wo sie von allen
beobachtet wer den. Viele hatten Freunde, Griechen oder
Italiener, und sie haben diese Beziehungen auch sehr genos -
sen ... Diese erste Frauengruppe, ich glaube schon, dass sie
etwas gebracht hat. Dass die Frauen etwas gelernt haben,
dass sie heute starke Frauen sind, alte Frauen natürlich auch,
die inzwi schen d as halbe Jahr in Griechenland verbringen.
Sie sind ein Stückchen unabhängiger geworden, auch von
ihren Männern“.

Um die Jahrtausendwende gründen mehrere Münchner
Frauenprojekte einen Arbeitskreis, der sich mit der inter -
kulturellen Öffnung ihrer Einrichtungen beschäftigt. „In den
meisten Fraueneinrichtungen haben damals noch keine
Migrantinnen gearbeitet. Ich erinnere mich, dass ich mich
zunächst gefreut habe, als ich in den Jahresberichten von
anderen Einrichtungen ein paar nichtdeutsche Namen gele -
sen habe und dann festgestellt habe, dass die auch das
Reinigungspersonal aufgeführt hatten. In den Beraterinnen -
positionen, geschweige denn in der Leitung, ging es schon
recht monokulturell zu“ – erzählt Modjgan Hamzhei vom

Die Migrantinnen, die sich ab den
1970er Jahren in Frauengruppen tref -
fen, bleiben meist unter sich. Im grie-
chischen Haus im Westend beispiels-
weise trifft sich regelmäßig eine
Gruppe griechischer Frauen. „Diese
Frauengruppe hat oft darüber gespro -
chen wie wichtig es ist, dass die
Frauen die Sprache lernen und wie
wichtig es ist, dass sie Widerstand
gegen den Mann leisten. Also, dass
sie nicht im mer nur ja sagen und ja
sagen und immer was der Mann will.



„Frauenstreik – Streitfragen!“

„Jetzt streiken wir!“ – steht im Aufruf zum Frauen streik tag,
der am Internationalen Frauentag 1994 in der ganzen Bun -
des republik stattfinden soll. „Frauen werden die Haus arbeit
niederlegen; betriebliche Aktionen bis hin zum Streik durch-
führen; nicht einkaufen (Kaufstreik); nicht mehr höflich lä -
cheln, nicht nett sein; keinen Kaffee kochen und die Kinder
den Männern mit auf die Arbeit geben. Auffällig und frech
werden wir unsere Gemeinsamkeit und unsere Solidarität
bekunden. Wir nehmen es nicht mehr hin, daß Frauenlöhne
immer noch um 30 Prozent unter denen der Männer liegen,
wir wehren uns gegen Männerseilschaften, an denen der
Aufstieg von Frauen in gut bezahlte Positionen scheitert ...
Wir kündigen den patriarchalen Konsens und beginnen mit
einem Warnstreik! Wir rufen alle Frauen auf sich mit eigenen
Ideen zu Aktionen und Diskussionen an dem Streik zu betei -
 ligen: Vielfalt und Kreativität sind gefragt. Gründet überall
regionale Streikkomitees /-gruppen, entwickelt neue Streik -
formen, geht mit euren Forderungen an die Öffentlichkeit!“
Über 100 Streikkomitees bereiten den Tag vor, bundesweit
gehen am 8. März rund eine Million Frauen auf die Straße.
Auch auf dem Münchner Marienplatz findet eine große
Demonstration statt. Aber nicht alle Feministinnen fühlen
sich von dem „Wir“ an diesem Tag repräsentiert: Auf der
einen Seite ist der Frauenstreiktag ein großer Erfolg, der von
einem breiten Frauenbündnis getragen wird und der medial
viel Aufmerksamkeit erfährt. 

Auf der anderen Seite gibt es zum Teil heftige Kritik an dem
Streikaufruf: Dabei geht es weniger um Identität, sondern
vor allem um politische Positionierung. Die „Schlaflosen
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Frauennotruf München. „In dem Arbeitskreis ging es darum,
konkrete Schritte zu überlegen, wie die Einrichtungen sich
öffnen können. Das war am Anfang gar nicht so einfach.
Theoretisch haben erst mal alle große Offenheit bekundet,
aber als es darum ging, dass man eine bestimmte Quote
einführt, war das schon ein ziemlicher Kampf.“ 

Einige Einrichtungen stellen sich im Laufe dieses Prozesses
eine Quotierungs-Selbstverpflichtung für marginalisierte
Gruppen, so auch der Frauennotruf München. Nicht nur im
Hinblick auf die eigenen Mitarbeiterinnen, sondern auch im
Beratungsangebot wird dies sichtbar: Migrantinnen, ältere
und alte Frauen, lesbische Frauen und Frauen mit Behin de -
rung werden explizit als Zielgruppe angesprochen.
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In dem vom Frauennotruf Mün -
chen produzierten Film „Töchter
des Aufbruchs. Lebenswege von
Migrantinnen“ von Uli Bez erzäh -
len Migrantinnen, wie sie nach
München gekommen sind, von
ihrem Alltag, ihren Enttäuschun -
gen und ihren Träumen.
Der Frauennot ruf München –
Beratungsstelle und Krisentelefon
bei Gewalt (089/76 37 37) – hat
seit 2010 barriere frei zugängliche
Räume in der Saarstraße 5.
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Nächte“, eine autonome feministische Gruppe aus Mün chen,
schreiben in einer Ausgabe der Zeitschrift „beiträge zur
feministischen theorie und praxis“, die sich dem Frauen -
streiktag widmet, folgendes: „Offensichtlich ist es Ziel des
Aufrufs, ein möglichst breites gesellschaftliches Spektrum
anzusprechen ... Der Versuch durch inhaltliche Uneindeutig -
keit keine auszugrenzen, bewirkt das Gegenteil, indem er
faktisch diejenigen ausgrenzt, für die eine klare Benennung
politischer Ziele Grundlage einer solchen Aktion überhaupt
ist.“ Und sie schreiben weiter: „Rassismus, Sexismus und
Klassenunterdrückung sind grundlegende Unterdrückungs -
mechanismen, die Herrschaft und weltweite Ausbeutung
konstituieren und absichern ... Dominanz-, Leistungs- und
Konkurrenzdenken sind wesentliche Bestandteile dieses
HERRschaftsprinzips und manifestieren sich beispielsweise
in Zurichtung von Kindern, im Zwang zur Heterosexualität, in
Ausgrenzung von Alten und von Menschen, die gemes sen
an der sogenannten Normalität für ‚behindert’, ‚psychisch
krank’ etc. erklärt werden ... Ausgangspunkt für Befreiung
muß sein, sich die eigene Position in diesem hierarchischen
Gefüge zu verdeutlichen. Solidarischer Umgang miteinander
erfordert von denjenigen, die auch Macht und Privilegien
haben, diese zu erkennen und zu hinterfragen. Es kann nicht
Ziel feministischen Handelns sein, ein größeres Stück vom
Kuchen zu bekommen. Der ganze Kuchen ist vergiftet!“

59

Demonstration auf dem Marienplatz zum
Frauenstreiktag am 8. März 1994, an der sich
mehr als 3000 Menschen beteiligen.
Bundesweit gehen über eine Million Frauen
auf die Straße. In München organisiert ein
breites Bündnis aus Gewerkschaften, Frauen -
projekten, unterschiedlichen Parteien, Kirchen,
Stadtverwaltung, Verbänden und Friedens -
initiativen zahlreiche Aktionen im öffentlichen
Raum und in den Betrieben. 
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„Wie eine Schnecke auf Glatteis“
Der lange Weg zur Gleichberechtigung

Die Stellung von Frauen im Deutschen Kaiserreich ist
geprägt von politischem Ausschluss und gesellschaft -
licher Unter ordnung. Das Wahlrecht ist Frauen ebenso
verwehrt wie der Zugang zu Bildung und die ökonomi -
sche Unabhängigkeit. Die SPD ist die einzige Partei, die
zu dieser Zeit die gleichen politischen Rechte für Frauen
wie für Männer fordert. Georg von Vollmar, der spätere
Landesvorsitzende der bayerischen Sozialdemokratie
schreibt 1890 in der Münchner Post: „Bezüglich der
Frauenfrage fordern wir erstens ökonomisch: für gleiche
Leistungen gleichen Lohn, und zweitens politisch: das
gleiche Recht für die Frau wie für den Mann, also Wahl-
und Stimmrecht.“ Frauen ist es zu dieser Zeit nach dem
Vereins- und Ver sammlungsgesetz von 1850 untersagt,
sich politisch zu betätigen. Bis 1908 bleibt dieses Gesetz,
das Frauen von Parteien und politischen Vereinen aus-
schließt und ihnen gleichzeitig verbietet, selbst politi sche
Verbände zu gründen, in Kraft. Die Behörden nutzen
das Gesetz, um missliebige Frauenorganisationen zu
verbieten. 

„Den Frauen, die als Arbeiterinnen, Mütter und
Gemeindebürgerinnen ihre volle Pflicht erfül -
len, die im Staat wie in der Gemeinde ihre
Steuern entrichten müssen, hat Voreingenom -
menheit und reaktionäre Gesin nung das volle
Staatsbürgerrecht bis jetzt verweigert. Dieses
natürliche Menschenrecht zu erkämpfen, muß
der unerschütterliche, feste Wille jeder Frau,
jeder Arbeiterin sein. Hier darf es kein Ruhen,
kein Rasten geben.“ Plakat zum Frauen-Tag
am 8. März 1914. 
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In München werden wiederholt vor allem proletarische
Frauenvereine auf Grundlage dieses Gesetzes polizeilich auf -
gelöst: so beispielsweise 1873 der Arbeiterinnen-Bil dungs -
verein und 1885 der Arbeiterinnen-Verein für Mün chen und
Vorstädte. Die Situation, mit der die Akteurinnen der ersten
Frauenbewegung zu kämpfen haben, ist damit doppelt
schwierig: Zum einen wird ihnen die politische, rechtliche
und ökonomische Gleichstellung vorenthalten, zum anderen
wird ihr Engagement für die Gleichberechtigung durch die
Verweigerung eben dieser Gleichberechtigung behindert. 

„Besonders die Löhnung der Ladnerinnen, Stickerinnen, Modistinnen,
Näherinnen u. dgl. ist so niedrig, daß es trotz übermäßig langer Arbeits -
zeit (besonders in Saisonzeiten) so einem Mädchen nicht möglich ist, bei
dem größten Fleiße so viel zu verdienen, daß es sich zu jeder Mahlzeit
satt essen könnte, viel weniger auch noch Wohnung, Kleider, Wäsche
u.f.w. bestreiten kann ...“ heißt es in einer Flugschrift des Bildungs -
vereins für die Frauen und Mädchen Münchens. Und weiter: „Jedes
Mädchen, jede Frau, welche erkannt hat, dass ihre Lage einer Verbesse -
rung bedürftig ist und alle, welche den guten Willen haben, mit ihren
Kräften an einer Verbesserung mitwirken zu wollen, sollen es nicht ver-
säumen, baldmöglichst diesem Verein beizutreten.“ Die Mitglieder -
versammlungen und Vorträge des Vereins finden im „Restaurant zur
Ludwigvorstadt“ in der Landwehrstraße 48 statt. 1894 wird der Verein
auf Grundlage des Vereins- und Versammlungsgesetzes, das Frauen
untersagt, sich in politischen Vereinen zu organisieren, polizeilich auf-
gelöst. 



und Clementine von Braunmühl über den „Zweck des Mäd -
chengymnasiums“. An den folgenden Tagen finden weitere
öffentliche Vorträge, be ratende Sitzungen und Besichtigun -
gen statt. Die Abend ver anstaltungen werden im großen Saal
des alten Rathauses ab gehalten. Vor allem der Vortrag von
Marie Stritt aus Dresden über „Die Stellung der Frau im
neuen Bürgerlichen Gesetz buch“ sorgt für Aufmerk  samkeit.
Eine Augenzeugin berich tet: „Der große Rathaus saal konnte
die zustimmende Menge kaum fassen, und die fast ein-
mütige, lebhafte Zustimmung an der gefaßten Reso lution
war von mächtiger Wirkung.“ Die Resolution wird noch am
selben Abend von über 1000 Frauen unterschrieben. In den
folgenden Jahren werden bayerische Frauentage zu einer
regelmäßigen Einrichtung. Alle zwei Jahre finden sie in wech -
selnden Städten statt, 1903 und 1909 wieder in München.

11�
Die bayerischen Frauentage

Auf Initiative des Vereins für Fraueninteressen fin det vom
18. bis 21. Oktober 1899 der erste allgemeine baye ri sche
Frauentag statt. Ziel der Veranstaltung ist: „Frauen des
ganzen bayerischen Landes nach München zu laden und
ihnen hier in einem lebendigen, wirkungsvollen Bilde vor
Augen zu führen, was eigentlich die Frauenbewe gung er -
strebt, und mit welchen Mitteln sie ihre Ziele zu erreichen
sucht.“ Acht Münchner Frauenvereine haben zum Frauen -
kongress eingeladen, über 50 Frauen aus 14 bayeri schen
Städten reisen an. Bei den Münchner/innen weckt die Ta -
gung ebenfalls großes Interesse. Eine Teilnehmerin erinnert
sich: „Der Andrang des Publikums war ein außerordent -
licher, Hunderte mussten abgewiesen werden.“ Die beiden
ersten Vorträge werden im Café Luitpold, in der Brienner

Straße 8 gehalten: Ika Freudenberg spricht über „Die
idealen Ge sichts  punkte der heutigen Frauenbewe gung“
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Szenenfoto aus dem Stück „Zwölf
Culturbilder aus dem Leben der
Frau“, das von Marie Haushofer
zur Feier des ersten bayerischen
Frauen tages verfasst wird.
Aufgenommen wird das Foto
vom Atelier Elvira; eröffnet wird
der erste Bayerische Frauen tag
standesgemäß im Cafe Luit pold
in der Brienner Straße 8 – einem
beliebten Treffpunkt der bürger -
lichen Frauenbewegung zu dieser
Zeit. 

Ankündigung für den Dritten bayeri schen
Frauen tag in Mün chen 1903.



Die Ehe im Bürgerlichen Gesetzbuch

Am 1. Januar 1900 tritt das Bürger liche Gesetzbuch in Kraft.
Die zentralen Forderungen der Frauenbewe gung sind nicht
erfüllt. Der Gesetzes text schreibt die Unterordnung von
Frauen in zahlreichen Lebensbereichen fest, nicht zuletzt in
den Bestimmun gen zur bürgerlichen Ehe. Durch eine Heirat
liefern sich Frauen nahezu vollständig dem Wohlwollen ihres
Ehe mannes aus: dem Mann steht die Ent scheidung in allen
das gemeinschaft liche Leben betreffenden Angelegen heiten
zu (§1354), die Frau ist zur Haus arbeit verpflichtet (§1356),
der Ehemann hat die Möglichkeit, Geschäfte seiner Frau zu
verhindern bzw. zu kündigen (§1357/1358), das Vermögen
der Frau fällt durch die Eheschließung dem Mann zu (§1363),
das Sorgerecht über die Kinder hat der Vater (§1627) usw.

In einem offenen Brief, der für einige Empörung sorgt, ruft
Anita Augspurg 1905 Frauen dazu auf, die staatliche Ehe -
schließung zu boykottieren: „Für eine Frau von Selbst ach -
tung, welche die gesetzlichen Wirkungen der bürgerlichen
Eheschließung kennt, ist es nach meiner Ueberzeugung
unmöglich, eine legitime Heirat einzugehen: ihr Selbster hal -
tungstrieb, die Achtung vor sich selbst und ihr Anspruch auf
die Achtung ihres Mannes läßt ihr nur die Möglichkeit einer
freien Ehe offen. ... eine Kameradschaft, die auf Ungleich heit
basiert ... ist keine Kameradschaft ... nie kann das Gefühl sie
völlig verlassen: mein Mann schenkt mir zwar mein volles
Persönlichkeitsrecht, aber es ist eine Gnade von ihm und in
den Augen aller Welt gelte ich als die Rechtlose, welche die
bürgerliche Ehefrau in Deutschland ist. Und die Welt sorgt
dafür, daß Ihnen das Gefühl Ihrer Rechtlosigkeit täglich vor
Augen geführt wird; wollen Sie einige Proben der Sie er war -
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tenden Nadelstiche? Sie wollen ein Atelier für Ihre Arbeit
mieten, der Hauswirt fragt Sie nach der Einwilligung Ihres
Mannes und begehrt den Vertrag mit diesem abzuschließen.
Der Geldbriefträger bringt seine Anweisung an Ihre Adresse,
er legt sie Ihrem im Zimmer anwesenden Gatten zum Quit -
tie ren hin und zählt diesem den Betrag vor. ... Sie melden Ihr
Kind zum Schulbesuch an, man fragt auch hier nach dem
Willensausdruck des Vaters ... Werden Sie vor sich selbst
den vollen Respekt behalten, wenn Sie sich freiwillig in eine
derartige Rechtsstellung geben? wird Ihre Ehe ihre unver-
letzte Würde bewahren, wo einer der beiden Gatten, nur
durch die Nachsicht des anderen emporgehoben ist? ... ich
hoffe Sie überzeugt zu haben, dass wenn Sie Kraft und Rück -
grat in sich fühlen, eine Persönlichkeit zu sein ... es Ihre
Pflicht ist, den dornigen Weg fortzuwandern, den Sie bereits
eingeschlagen haben. Ertragen Sie lieber das Martyrium, als
das Aufgeben Ihrer Selbst in einer bürgerlichen Ehe, denn
Sie bauen dadurch eine Brücke der Zukunft.“ 11�
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Anita Augspurg in
ihrem Arbeitszimmer
1899. Um ihre poli -
tische Überzeugung
besser vertreten zu
können, studiert sie
in Zürich Jura und
wird dort 1897 als
erste deutsche Juris -
tin promoviert. In
Deutschland ist ihr zu
diesem Zeitpunkt der
Zugang zur Universi -
tät noch verwehrt. 



Das Luiseng ymna -
sium an der Luisen -

straße 7 wird 1822
als Münchens erste
Schule für höhere
Töchter gegründet. 
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„Die Ausbreitung des Frauenstudiums 

ist ein gemeingefährlicher Unfug ...“

Eine der zentralen Forderungen der Frauenbewegung ist der
Zugang zu Abitur und Studium. Die Mehrheit der akademisch
gebildeten Männer steht diesen Forderungen jedoch ableh -
nend gegenüber. 1894 stellt der bayerische Landtag fest,
dass für staatliche Mädchenschulen mit Abitur kein ausrei -
chender Bedarf bestehe. Erst mit der Schulreform 1912 wird
die städtische Luisenschule als zur Hochschulreife führen des
Mädchengymnasium anerkannt. Bis dahin können Frauen
das Abitur nur als Externe an einem Knabengym na sium
ablegen und sind auf teuren Privatunterricht angewie sen. 

Einen Eindruck, welche Reaktionen die Forderungen der
Frauen nach Zugang zu höherer Bildung hervorgerufen
haben, gibt ein Auszug aus der Neuen Bayerischen Landes -
zeitung vom 18. Januar 1900:
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„Beim Kultusministerium harren verschiedene Eingaben von
‚Damen’ um Zulassung zum Studium an Gymnasien und
Universitäten. Hoffentlich wird der Minister die Gesuche ab -
lehnend bescheiden. Je mehr Frauenzimmer höhere Schulen
besuchen, um so mehr steht die Männlichkeit der Studen -
ten in Gefahr, insofern als sie vor lauter Rücksichten gegen
das weibliche Geschlecht zu duldenden Eunuchen werden.
Derjenige Staat, in dem die Weiber professions- oder sport-
mäßig in die politischen und wissenschaftlichen Berufe
hineinpfuschen, ist dem Untergange geweiht, dafür liefert
die Geschichte Beispiele. Die Männer haben ohnehin unter
sich genug oder schon zu viel Konkurrenz, also können sie
die weibliche Konkurrenz nicht mehr brauchen ... Die Aus -
breitung des Frauenstudiums ist ein gemeingefährlicher
Unfug, die Frau hat vermöge ihrer natürlichen Veranlagung
und Bestimmung nicht den Beruf des Mannes ... Die Frauen
gehören nicht in die Hörsäle und ins Gymnasium.“ 14�

Städtische Ober -
schule für Mädchen
am St.-Anna-Platz.
1907 richtet der
Verein für Frauen -
interessen ein Gesuch
zu „Errich tung einer
zweiten Höheren
Töchter schule in
München“ an den
Magistrat. 1909 wird
die neue Schule
genehmigt und im
Schuljahr 1912/13 
mit vier Klas sen 
am St.-Anna-Platz
eröffnet.



Die Ludwig-Maximi -
lians-Universität am
Geschwister-Scholl-
Platz. 
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Ab 1903 ist es Frauen erlaubt, sich als
Studentinnen an der Ludwig-Maximi -
lians-Universität (LMU) voll zu immatri -
kulieren. Zuvor war es Frauen nur in
Aus nahmefällen möglich, hier zu studie -
ren. Die Satzung der königlich-bayeri -
schen Universitäten bezog sich allge -
mein auf Studierende und bot damit
keine Handhabung, Frauen grundsätz -
lich vom Studium auszuschließen.
Wollte eine Frau eine Vorlesung be su -
chen, musste sie allerdings eine Aus -
nahmegenehmigung beantragen. Sie
erhielt dann den Status einer Hörerin.
In Einzelfällen konnten Frauen sogar
promovieren. 1900 werden mit den
beiden schottischen Naturwissenschaft -
lerinnen Maria Ogilvie-Gordon und
Agnes Kelly erstmals zwei Frauen an
der LMU promoviert. Die Studentinnen

der ersten Generation stammen aus dem gehobenen oder
mittleren Bürgertum. Im Wintersemester 1905/06 sind 53
Studentinnen an der LMU eingeschrieben – rund ein Prozent
der Studierenden. Im Wintersemester 1918/19 sind es
bereits knapp 14 Prozent. 2010 liegt der Frauenanteil bei den
Studierenden bei 63 Prozent, wobei dieser je nach Studien -
richtung stark schwankt. Unter den Professorinnen sind
Frauen mit einem Anteil von 14 Prozent im Jahr 2010 jedoch
nach wie vor stark unterrepräsentiert. 14�

Flugblatt des AStA-Frauenreferats mit der Forderung nach Frauenbeauf -
tragten (rechts): Im Juni 1987 fordert das kurz zuvor gegründete AStA-
Frauenreferat im Rahmen der landesweiten Proteste gegen das neue
Bayerische Hochschulgesetz (BHG) die Einführung von Frauen för der -
plänen und Frauenbeauftragten. Als das neue BHG 1988 verab schiedet
wird, ist das Amt der Frauenbeauftragten in Art. 34, Absatz 1 verankert.
Dort heißt es: „Frauenbeauftragte achten auf die Vermeidung von Nach -
teilen für Wissenschaftlerinnen, weibliche Lehrpersonen und Studie -
rende; sie unterstützen die Hochschule in der Wahrnehmung ihrer Auf -
gabe, die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män -
nern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin zu -
wirken.“ Im Wintersemester 1988/89 wird mit Prof. Renate von Hey de -
brand (1933–2011) die erste Frauenbeauftragte an die LMU bestellt.

Das Frauenreferat der Katholischen Stiftungsfach hoch schule bei der
Demonstration gegen das BHG am 26. Juni 1987 auf dem Geschwister-
Scholl-Platz (links).



„Das Unerhörte wurde Wirklichkeit – wir haben es gewagt – die erste
Propagandafahrt durch eine deutsche Großstadt! Entsinnt man sich
der heftigen Kämpfe, die vor einigen Jahren in Berlin die Idee einer
solchen Wagenfahrt zu propagandistischen Zwecken entfesselte, des
ablehnenden Bescheides der Berliner Polizei, der Befürchtungen, die
anlässlich dieses ungeheuerlich kühnen Gedankens laut wurden, und
vergleicht man damit den harmlosen, fröhlichen Verlauf der Fahrt in
München, so wird man schwer begreifen, warum diese vergnügliche
Sache als so staatsgefährlich und fürchterlich angesehen wurde. Etwa
20 Wagen, mit bunten Herbstgirlanden festlich geschmückt, mit Tafeln
in den Vereinsfahnen und der Aufschrift ‚Frauenstimmrecht’ führten
uns zwei Stunden lang durch die belebtesten Teile Münchens bis zum
Endpunkt im herrlichen Englischen Garten. Es gab viele Schaulustige,
viele verdutzte und verständnislose Gesichter, aber auch fröhliches
Tücherschwenken, freundliche Heil und Hurrarufe. Was es nicht gab? –
weder Ungezogenheiten noch irgendwelche Anrempeleien oder Grob -
heiten – denn das Schlimmste, der erheiternde Zuruf ‚Aha, keinen
Mann gekriegt’ wurde mit stürmischem Gelächter quittiert.“ Bericht
aus der Zeitschrift Frauenstimmrecht 1912. 

Anita Augspurg beim Frauenstimmrechtskongress 1912 im Gespräch
mit einem Berichterstatter. 
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Die Frauenstimmrechtsbewegung

Bis zu seiner Durchsetzung 1918 ist das präsenteste Thema
der Frauenbewegung die Frage nach dem Frauenstimm -
recht. Lida Gustava Heymann, eine der aktivs ten Frauen der
Frauenstimmrechtsbewegung, schreibt 1907 in einer von ihr
veröffentlichten Broschüre: „Kämpft für die politische Be -
freiung der Frauen, denn nur diese ist imstande, die Frauen
frei zu machen, sie aus der Hörigkeit des Mannes zu erlösen,
ihnen Gleichheit und Gerechtigkeit zu verschaf fen. Dieser
Appell geht an alle Frauen, denn alle Frauen ohne Ausnah -
men sind der gleichen Rechtlosigkeit ihres Ge schlechts
unterworfen. Jene aber, die durch glückliche Um stände
gesichert, weniger von den Folgen der unerträglichen und
unwürdigen Einrichtungen des Männerstaates zu spüren
bekommen, sie sollten es in erster Linie als Ehrenpflicht
betrachten, durch Wort und Tat für ihre weniger günstig
gestellten Schwestern den Kampf aufzunehmen. Frauen
organisiert euch! Nur gemeinsames organisiertes Vorgehen
kann zum Erfolge führen.“ 03�

Der Kutschenumzug
am Siegestor, der im
Rahmen des Frauen -
stimmrechtskongres -
ses stattfindet.



Revolution in Mün -
chen: Friedenskund -
gebung auf der
Theresienwiese am
7. November 1918

Anhänger/innen der Münchner KPD während einer Demonstration auf
der Theresienwiese am 16. Februar 1919. Die Beschriftung erfolgte
durch den Erkennungsdienst der Polizeidirektion München nach der
Niederschlagung der Räterepublik am 1. Mai 1919. Hilde Kramer, direkt
neben dem Plakat von Rosa Luxemburg ist als Frl. Kramer markiert. 
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Revolution in München

die Sache verzweifelt auf und wollten nach Hause gehen“,
schreibt sie über den Zug der Mehrheitssozialdemokraten
von Erhard Auer. „In der Türkenstraße war die Luft noch
erfüllt vom Gas der Bomben, die die Offiziere auf Soldaten
und Volksmenge geworfen hatten. Wir erfuhren dann, dass
schon fast alle Münchner Soldaten gemeutert hätten ... Wir
schlossen uns an der Türkenkaserne einem Soldaten an, der
zur Bildung des Soldatenrates ging. Als ich das ,Es lebe die
Republik! Es lebe die Revolution!’ hörte, da hatte ich das Ge -
fühl: Diese Menschen sind fähig, die Revolution zu machen!
... Gesprungen & gejubelt haben wir, und in die Arme sind
wir uns gefallen in jener Nacht.“

In der Nacht vom 7. auf den 8. Novem -
ber 1918 proklamiert Kurt Eisner den
Bayerischen Freistaat. Die damals 18-
jährige Hilde Kramer schreibt in einem
Brief an ihre Freundin Wise Kaetzler in
Berlin: „Ich war in der Revolutions nacht
am 7. November fast dauernd auf der
Straße. Erst war am Nachmittag auf der
Theresienwiese eine gewaltige Volks -
versammlung, auf der sich die beiden
sozialistischen Parteien einten ... Aber
die Sache verlief im Sande. Eine Ge -
werkschaftsdemonstration wälzte sich
pomadig durch die Straßen, nichts von
revolutionärem Aufstand. Wir folgten
bis zum Friedensengel, dann gaben wir
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Die Errungenschaften der Revolution sind unter anderem
die Einführung des Achtstundentages, die freie Berufswahl
für Frauen und die Einführung des allgemeinen und gleichen
Wahlrechts. Vor allem die Einführung des Frauenstimm rechts
sorgt unter den Frauenrechtlerinnen für Begeisterung. Lida
Gustava Heymann schreibt in ihren Lebenserinnerungen über
diese Zeit: „Nun begann ein neues Leben! Zurück denkend
erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum, so
unwahrscheinlich herrlich waren sie. Das schwer Lastende
der Kriegsjahre war gewichen, beschwingt schritt man dahin,
zukunftsfroh! Der Tag verlor seine Zeiten, die Stunde der
Mahlzeiten wurde wieder vergessen, die Nacht wurde zum
Tage, man brauchte keinen Schlaf; nur eine lebendige
Flamme brannte: sich helfend am Aufbau einer besseren
Gesellschaft zu betätigen. ... Endlich konn ten Frauen aus
dem vollen schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politi -
schen und sozialen Gebieten erwünscht.“ 

Die ersten Frauen im Bayerischen Landtag

Unmittelbar nach der Ausrufung Bayerns zur Republik wird
am 8. November 1918 der Provisorische Nationalrat einbe -
rufen. Er besteht aus Vertretern der Arbeiter-, Bauern- und
Soldatenräte, Abgeordneten des alten Landtages und Ver -
treter/innen aus Verbänden. Unter den 256 Mitgliedern sind
acht Frauen: Anita Augspurg für den Verein für Frauen stimm -
recht, Aloisia Eberle für die katholischen Arbeiter- und Arbei -
terinnenvereine Münchens, Hedwig Kämpfer für den Lan des -
arbeiterrat, Rosa Kempf für den Hauptverband Bayerischer
Frauenvereine, Luise Kiesselbach für den Rat Geistiger

03�
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Arbei ter, Emilie Maurer für die Sozial -
demokrati schen Frauen vereine Mün -
chen, Helene Sumper für den Bayeri -
schen Lehrerinnenverein und Maria
Sturm für den Katholischen Lehrerin -
nenverein.

In der ersten Rede einer Frau im Baye -
rischen Landtag spricht Rosa Kempf
am 18. Dezember 1918 über die histo -
rische Bedeutung der Einführung des
Frauenstimmrechts und die damit ver-
bundenen Hoffnungen auf Befreiung:
„Uns Frauen liegt der Kampf gegen
die Brutalität zu allererst am Herzen.
Wir kämpfen für das Frauenstimm -
recht, weil wir überall die Brutalität
bekämpfen. Es gibt keine größere
Brutalität als die Unterjochung des
Geistes durch die Faust, die Unter -
jochung des Gemüts durch physische
Gewalt. Diese Brutalisierung hat die
Frau jahrhundertelang nicht nur im
öffentlichen, auch im privaten Leben
sehr oft schmerzlich erleben müssen,
und wenn sie jetzt von der Revolution
etwas erhofft, so ist es der Sieg des
Geistes über die Brutalität, dann sind
wir frei.“ 

Rosa Kempf (1874–
1948) promoviert
1911 über das Leben
junger Fabrikmäd -
chen in München. Sie
ist u.a. aktiv im Vor -
stand des Deutschen
Verbandes für Frauen -
stimmrecht. 1918/19
ist sie Mitglied im
Provisorischen Natio -
nalrat; 1919/20 sitzt
sie für die Deutsche
Demokratische Partei
im Bayerischen Land -
tag.



Gleichzeitig kritisiert sie in ihrer Rede, dass Frauen auch bei
den Räten nicht gleichberechtigt beteiligt sind: „Wenn wir
uns in diesem Saal umsehen, dann werden Sie vergeblich
die gleichberech tigte Beteiligung der Frau suchen. Wo hat
der Bauernrat seine Bäuerinnen? Der Bauernhof kann aber
ohne Bäuerin nicht geführt werden ... Wo hat die Arbeiter -
schaft ihre Arbeiterinnen? Im Krieg standen die Arbeiterin nen
in der Fabrik und in allen anderen Betrieben ... Wir sog. bür -
gerlichen Frauen sind noch am stärksten vertreten ... Wenn
also wirklich die Räte als Fundament einer neuen politischen
Organisation be stehen bleiben sollen, dann muß auch für
die Frau eine derartige Rats organisation geschaffen und sie
muss mit Funk tionen und Rechten ausgestattet werden.“
Die Forderung nach der Einführung von Frauenräten, die
auch von Anita Augspurg wiederholt vorgetragen wird, bleibt
erfolglos. 

Die ersten Wahlen in Bayern, bei denen Frauen über das
aktive und passive Wahlrecht verfügen, finden am 12. Ja nuar
1919 statt. Gut die Hälfte aller Wahlberechtigten sind Frauen.
Auf den Frauenanteil im ersten Bayerischen Landtag hat dies
jedoch nur wenig Einfluss. Nur acht der insgesamt 180 
Ab geordneten, die in den Landtag gewählt werden, sind
Frauen: Ellen Ammann, Aloisia Eberle, Maria Freiherrin von
Gebsattel und Therese Schmitt für die Bayerische Volks par -
tei, Aurelie Deffner und Emilie Mauerer für die SPD so wie
Rosa Kempf und Käthe Günther für die Deutsche Demo -
kratische Partei. 03/12�
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Demonstration von
Postbeamtinnen in
der Ludwigstraße am
22. April 1919, kurz
vor der Zerschlagung
der zweiten Räte re -
publik.

Ein Frauenreferat im Wittelsbacher Palais

Im Februar 1919 wird im Wittelsbacher Palais in der Brienner

Straße 18/20 (heute befindet sich auf dem Gelände die
Bayerische Landesbank) ein Frauenreferat eingerichtet. Lida
Gustava Heymann erinnert sich: „Noch auf Veranlassung von
Kurt Eisner wurde dem Ministerium für soziale Fürsorge ein
Referat für Frauenrechte angegliedert. Als passende Persön -
lichkeit dafür schlugen wir Gertrud Baer vor. Sie war jung,
gescheit und zielbewusst, stand unentwegt radikal auf dem
Boden der Gleichheit für Mann und Frau und gehörte keiner
Partei an. Sie willigte ein, hatte aber alsbald auf ihrem Posten
schwer zu kämpfen. Dem Chef des Ministeriums für soziale
Fürsorge, einem unantastbaren Charakter, gebrach es an
Wagemut, Weit- und Übersicht.“ Am 21. Februar wird Kurt
Eisner erschossen. Als am 7. April 1919 die Räterepublik
ausgerufen wird, stellt das Frauenreferat seine Arbeit ein.
Die Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin Gertrud Baer
(1890–1981) ist bis an ihr Lebensende aktiv in der Inter -
nationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (e S. 112ff).



Mutterkult und Vernichtung:  

Nationalsozialistischer Rassenwahn

Mit der Niederschlagung der Räterepublik ist auch die Auf -
bruchstimmung der Frauenrechtlerinnen verflogen. In den
folgenden Jahren herrscht in München und Bayern ein völ -
kisch-konservativer Geist vor. Zwar wird das Frauenstimm -
recht nicht wieder zurückgenommen, das Bürgerliche
Gesetzbuch mit seinen reaktionären Bestimmungen bleibt
aber unangetastet. 
Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 wer -
den Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben und aus
dem Erwerbsleben, insbesondere dem akademischen Be -
reich, verdrängt. So wird beispielsweise der Zugang von
Frauen zum Studium begrenzt: Unter anderem wird vorüber -
 gehend ein Numerus Clausus für weibliche Studienanfän ge -
rinnen eingeführt und der Anteil an Frauen bei Neuein schrei -
bungen darf nicht über 10 Prozent liegen. Frauen wird der
Beruf als Staatsanwältin oder Rechtsanwältin verboten und
verheiratete Ärztinnen verlieren ihre Kassenzulassung. Die na -
tionalsozialistische Ideologie will keine emanzipierten Frauen,
sondern Mütter, die möglichst viele Kinder auf die Welt brin -
gen. Abtreibung wird entsprechend streng unter Strafe ge -
stellt – allerdings nur bei ‚deutschen’ bzw. ‚arischen’ Frauen.
Der Mutterkult ist nur eine Seite des national sozia listischen
Rassenwahns, eine andere ist die versuchte und tatsächliche
Verhinderung und Vernichtung von Leben, das von den Na tio -
nalsozialisten als ‚rassisch minderwertig’ an gesehen wird.
Konkret bedeutet dies massenhafte Zwangs sterilisationen
und Zwangsabtreibungen, die Tötung von als behindert und
psychisch krank kategorisierten Menschen, die Verfolgung
von Homosexuellen sowie die Ausgrenzung, Vertreibung und
schließlich Vernichtung von Jüdinnen und Juden, von Sinti
und Roma und anderen.
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Clementine Sophie Krämer (1873–1942) wird 1942 vom Sammel lager in
Milbertshofen in das Konzentrationslager Theresienstadt depor tiert. Dort
stirbt sie am 4. November desselben Jahres. Sie ist eine der Mitbegrün -
derinnen der Münchner Gruppe des Jüdischen Frauen bundes und enga -
giert sich beim Aufbau der Israelitischen Jugendhilfe. Neben ihrem
sozialen Engagement schreibt sie mehrere Erzählungen, die veröffent-
licht werden. Nachdem sie 1929 ihr Vermögen durch die Inflation ver-
loren hat, arbeitet sie als Verkäuferin. In den Jahren nach der Macht -
ergreifung der Nationalsozialisten scheitern mehrere ihrer Versuche zu
emigrieren (links). 

Rahel Straus (1880 –1963) emigriert 1933 mit ihren fünf Kindern nach
Palästina. Sie gehört zu den ersten Ärztinnen Münchens: 1908 wird sie
in München promoviert und eröffnet eine gynäkologische Praxis. 
Sie engagiert sich im Bereich sexueller Aufklärung und Beratung und
kämpft gegen den § 218. Unter anderem ist sie Vorsitzende des „Ver -
bands jüdischer Frauen für Palästinaarbeit“. 1932 übernimmt sie eine
führende Rolle im Jüdischen Frauenbund. In München ist der Rahel-
Straus-Weg nach ihr benannt (rechts).
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„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“

„Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staats-
bürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Diese Formulierung in
der Weimarer Verfassung sorgt keinesfalls für rechtliche
Gleich stellung. Zum einen erlaubt der Zusatz „grundsätzlich“
Ein schränkungen und Sonderregelungen, zum anderen ist
das Bürgerliche Gesetzbuch mit seinen in Hinblick auf
Frauen  rechte reaktionären Bestimmungen weiterhin gültig.
Als im September 1948 der Parlamentarische Rat zusam -
men tritt, um nach den Jahren der nationalsozialistischen
Gewalt herr schaft eine neue Verfassung zu konzipieren, steht
die Gleich berechtigung der Geschlechter nicht besonders
weit oben auf der Agenda. Die rechtlichen Einschränkungen
von Frauen im sogenannten Dritten Reich sollen wieder rück -
gängig ge macht und die Formulierung der Weimarer Ver -
fassung weitgehend übernommen werden. Elisabeth Selbert,
eine der vier weiblichen Abgeordneten im Parlamenta ri schen
Rat, gibt sich damit nicht zufrieden. Sie stellt den Antrag,
stattdessen folgende Formulierung zu wählen: „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt.“ Ihr Vorstoß stößt jedoch auf
heftigen Wider stand. Daraufhin organisiert sie eine breite
Pro test kampagne, reist zu zahlreichen Versammlungen, 
u.a. auch nach München, und mobilisiert Frauenverbände,
Gewerk schafterinnen und Kommunalpolitikerinnen. Mit
„Wasch körben voller Protestschreiben“ gelingt es schließ-
lich, die Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu überzeu -
 gen. Der Gleichheitsartikel wird, in der vor Elisabeth Selbert
vorge schlagenen Formulierung, einstimmig angenommen. In
einer schriftlichen Notiz erinnert sich Elisabeth Selbert an die
Auseinandersetzungen: „Ich wollte die Gleichberech ti gung
als imperativen Auftrag an den Gesetzgeber, im Gegen satz
zur Weimarer Verfassung, verstanden wissen. Ich hatte nicht



Die Mütter des
Grundgesetzes: 
(von links): Friederike
Nadig (1897–1970,
SPD), Helene Weber
(1881–1962, CDU),
Helene Wessel
(1898 –1969, Zentrum)
und Elisabeth Selbert
(1896 –1986, SPD).
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geglaubt, dass 1948/1949 noch über die Gleichberechti gung
überhaupt diskutiert werden müsste und ein ganz erhebli -
cher Widerstand zu überwinden war! Aber ich habe es dann
doch mit Hilfe der Proteste aller Frauenverbände geschafft.
Es war ein harter Kampf, wie die Protokolle des Parlamen -
tarischen Rates beweisen.“

Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes ist die Auseinander -
setzung um die rechtliche Gleichstellung von Frauen und
Männern jedoch noch lange nicht vorbei. Eine ebenfalls von
Elisabeth Selbert angeregte Übergangsregelung legt in Artikel
117 Absatz 1 GG fest, dass alle dem Gleichheitsprinzip ent-
gegenstehenden Gesetze bis 1953 angepasst werden müs -
sen. Die rechtliche Angleichung der im Widerspruch zum
Gleichbehandlungsgrundsatz stehenden Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches wird jedoch immer wieder ver-
zögert. Erst 1958 tritt das „Gleichberechtigungsgesetz“ in
Kraft: Das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns wird er -
satzlos gestrichen, ebenso das Recht des Mannes, ein Ar -
beitsverhältnis seiner Ehefrau jederzeit fristlos zu kündigen.
Frauen dürfen jetzt u.a. ihr in die Ehe eingebrachtes Ver mö -
gen selbst verwalten und sie dürfen ihren Mädchennamen
als Namenszusatz führen. Erst durch die Reform des Ehe-

Die Münchner CSU-Abgeordnete im Bundes -
tag (1953 –1972) und spätere Vorsitzende des
Bayerischen Landesfrauenausschusses Inge -
borg Geisendörfer (1907–2006) führt am Abend
vor der Abstimmung über die Beibe haltung
des Letztendscheidungsrechts des Ehe mannes
die Absurdität dieses Vorhabens vor. Von Par -
teifreunden bedrängt, für die Wieder herstel lung
des §1354 zu stimmen, bittet sie ihren Mann
telefonisch um Rat. Dieser antwor tet, sie solle
auf keinen Fall für das männliche Entschei -
dungs recht eintreten. Geisendörfer sagt darauf -
hin zu ihren Fraktionskollegen: „Na dann ist ja
alles gut. Ich befinde mich in völli ger Überein-
stimmung – ich beuge mich dem Stichent -
scheid meines Mannes und stimme gegen den
Stichentscheid ...“.

und Familienrechts 1977 erhalten Frauen jedoch das Recht,
ohne das Einverständnis ihres Ehemannes arbeiten zu gehen.
Mit der Reform 1977 wird die gesetzlich festgeschriebene
Aufgabenverteilung in der Ehe durch das „Partnerschafts -
prinzip“ ersetzt. Das bis dahin geltende „Schuldprinzip“ im
Falle einer Scheidung wird durch das „Zerrüttungsprinzip“
abgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte ein „Verschulden“
auch in einem Verstoß gegen die Rollenverteilung, wie bei-
spielsweise der Vernachlässigung des Haushalts, liegen. Für
Frauen konnte dies im Falle einer Scheidung fatale Folgen
haben, u.a. die Streichung von Unterhaltsansprüchen und
den Verlust des Sorgerechtes für die Kinder. 
Die Kämpfe, die immer wieder ausgetragen werden müssen
auf dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung, sind beachtlich.
Wiederholt sind Urteile des Bundesverfassungsgerichtes nö -
tig, damit in Widerspruch zu Art. 3 Abs. 2 GG stehende Ge -
setze geändert werden. Die Emanzipation kommt voran, soll
Willy Brandt gesagt haben, „wie eine Schnecke auf Glatteis.“
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„Mehr Frauen in den Landtag!“ und „Eure Stimme 
einer Frau!“ fordert ein Plakat der Arbeitsgemeinschaft
der Wählerinnen zur Landtagswahl 1950.

1990 wird mit der
Grünen-Politikerin
Sabine Csampai erst-
mals eine Frau zur
Dritten Bürgermeis -
te rin von München
gewählt. Als 1993
Gertraud Burkert
(SPD) Zweite Bür ger -
meisterin wird, sind
in München für
wenige Jahre zwei
der drei Bürgermeis -
ter ämter mit Frauen
besetzt. Eine Ober -
bür germeisterin da -
gegen gab und gibt
es in München bisher
nicht. 
Das Bild zeigt den
Auftakt des rot-
grünen Bündnisses
1990 im Münchner
Rathaus. (Von links):
Christian Ude, Georg
Kronawitter, Sabine
Csampai.

„Frauen wählt Frauen“

„Wir, die Frauen in der SPD, haben
seit langem dafür gekämpft, daß mehr
Frauen in die Parlamente hineinkom -
men, weil wir der Meinung sind, daß
Frauen die Interessen von Frauen
besser vertreten können, weil sie selbst
betroffen sind, weil sie wissen, wo
uns alle der Schuh drückt.“ Unter dem
Motto „Politik darf nicht Männersache
bleiben“ wirbt die 1973 gegründete
Arbeitsgemeinschaft sozialdemo kra ti -
scher Frauen (ASF) vor allem bei Frauen
für ihre Kandidatinnen: „Wir alle wis -
sen, daß Frauen von kommunalpoli-
ti schen Entscheidungen besonders
betroffen sind. Der Bau von Straßen,
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Grünen, die erstmals 1984 in den
Münch ner Stadtrat gewählt werden,
unterstützen die Forderung nach einer
Gleichstellungsstelle, auch wenn ihnen
ein eigenes Frauenreferat statt einer
Stelle mit Querschnittsfunktion vor-
schwebt. Um der Forderung Nach druck
zu verleihen und um gegen die Verzöge -
rung der Ein richtung der Stelle auf
Grund verfassungspolitischer Beden -
ken der CSU zu protestieren, stören
die SPD- und Grünen-Frauen gemein-
sam mit Vertreterinnen der autonomen
Frauen bewegung eine Stadtratssitzung
mit „Buhrufen“ und „rosa Flug blät -
tern.“

Gertraud Burkert
(SPD; 1.v.l.) ist von
1993–2005 Zweite
Bürgermeis terin von
München.  
Christine Strobl (SPD;
3.v.l.) von 1993 –2005
Vor sitzende der
Gleichstellungskom -
mission, seit 2006
Zweite Bürgermeis -
 te rin und seit 2014
Dritte Bürger meis -
terin. Lydia Dietrich
(Bünd nis90/Die
Grünen; 2.v.l.) ist seit
2006 Vorsitzende der
Gleich stellungskom -
mission.

Die Kandidatinnen
der SPD für die Stadt -
ratswahl 1978 auf
einem Faltblatt der
Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer
Frauen (ASF). 
(Von links, vorne):
Waldtraut Bernreiter,
Dr. Ingeborg Keyser,
Marie-Anne Clauß,
Inge Hügenell, Anne
Hirschmann, Alwine
Hoegner, Annemarie
Eigner, Maria Nindl;
(hinten): Inge Deckert,
Gertraud Schmidt,
Edith von Welser,
Irmgard Mager,
Hannelore Prechtel,
Barbara H. Scheuble-
Schäfer.

Wohnungen, öffentlichen Verkehrs -
mitteln, Kindergärten, Schulen geht
vornehmlich Sie an. Denn Sie sind
darauf angewiesen.“ Die ASF-Frauen
kritisieren auch die eigene Partei:
„Eigentlich müßten die Frauen – in
allen anderen Parlamenten – auch im
Münch ner Stadtrat die absolute Mehr -
heit sein, aber dazu haben sich die
politischen Parteien bisher nicht auf-
raffen können, – auch nicht die SPD.“
Elf der 14 aufge stellten Frauen werden
in den Münch ner Stadtrat gewählt. Bei
insgesamt 31 Stadtrats mitgliedern hat
die SPD in die ser Wahlperiode den
höchsten Frauen an teil aller Rathaus -
frak tionen. Sechs Jahre später, zur
Stadtratswahl 1984, ist eine der zen-
tralen Forderungen der SPD-Frauen die
Schaffung einer Gleich stellungs stelle
für Frauen im Münch ner Rathaus. Die
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Eine Gleichstellungsstelle für Frauen im Rathaus

„Trotz eines Zahlenverhältnisses von 52:28 zugunsten der
männlichen Mitglieder im Stadtrat war die Einrichtung dieser
Stelle nicht zu verhindern“, bedauert der Personalreferent
der Stadt im Beschluss zur Einrichtung der Gleichstellungs -
stelle. Und das Kulturreferat schreibt in einer Empfehlung:
„Die Existenz dieser Einrichtung ließe befürchten, dass ins-
besondere inhaltliche Abstimmungsfragen und ähnliches den
Verwaltungsablauf erheblich beeinträchtigen würden.“ 

Als die Gleichstellungsstelle für Frauen am 1. Oktober 1985
die Arbeit im Münchner Rathaus am Marienplatz aufnimmt,
stößt sie nicht nur in der Stadtverwaltung auf deutlichen
Widerstand. Erkämpft wurde die Einrichtung der Gleich stel -
lungsstelle, die gleichzeitig das erste kommunale Frauen -
büro in Bayern ist, von Aktivistinnen der Frauenbewegung,
Gewerkschafterinnen, den Grünen und der SPD. Der Auf -
trag des Stadtrats lautet: „Veränderungen zu bewirken, um
das verfassungsrechtliche Gleichstellungsgebot für Frauen
durchzusetzen.“ Zur Begleitung und Unterstützung der Arbeit
der Gleichstellungsstelle beschließt der Stadtrat 1986 die Ein -
richtung einer Kommission, die zur Hälfte aus Stadtratsmit -
gliedern und zur andern Hälfte aus Vertreterinnen von Frauen -
organisationen und -projekten der Stadt zusammengesetzt ist.
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Die ersten Frauen werden bei der Gemeindewahl am 15. Juni 1919 in
den Münchner Stadtrat gewählt, es sind: 

Auguste Halbmeier (Mitte) und Hedwig Kämpfer für die Unabhängige
Sozialdemokratische Partei, Luise Kiesselbach für die Deutsche Demo -
kratische Partei und Elsa Schultes, Therese Loibl (links) und Thusnelda
Lang-Brumann (rechts) für die Bayerische Volkspartei. Ihr Anteil liegt
bei 12 Prozent. Rund 90 Jahre später liegt der Frauenanteil der ehren-
amtlichen Stadtratsmitglieder bei rund 40 Prozent. Bei den berufs-
mäßigen Stadtratsmitgliedern, die die städtischen Referate leiten, liegt
der Anteil an Frauen 2012 mit drei Frauen und acht Männern bei unter
30 Prozent.

Gabriele Puritscher
(links) und Christiane
Drescher im Bürger/
innen-Büro der
Gleich   stel lungsstelle
für Frauen im Münch -
ner Rathaus am
Marien  platz, April
2012.
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In den ersten Jahren gibt es nur wenig rechtliche Vorgaben
und kaum Vorbilder für den Aufbau einer Gleichstellungs -
stelle. In den 1990er Jahren ändert sich das: 1994 wird Art.
3 Abs. 2 Grundgesetz um einen für die Arbeit der Gleich -
stellungsstellen entscheidenden Zusatz ergänzt: „Der Staat
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti gung
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin.“ Und 1996 setzt der Freistaat
Bayern als eines der letzten Bundesländer ein Gleichstel -
lungs gesetz in Kraft. Da dieses Gesetz hinter die Errungen -
schaften der Münchner Gleichstellungsarbeit zurückgeht,
verabschiedet der Münchner Stadtrat 1998 eine Gleich stel -
lungssatzung, um die Gleichstellungsarbeit in der gewohn -
ten Form zu gewährleisten.

„Geschlechterverhältnisse sind konfliktbeladen, das knallt
aus dem privaten, aus dem persönlichen ständig in die täg-
liche Arbeit hinein“, so die erste und langjährige Gleich stel -
lungsbeauftragte im Münchner Rathaus, Friedel Schreyögg.
Die Arbeit der Gleichstellungsstelle ist damit doppelt schwie -
rig: Vor allem in den Anfangsjahren haben die Mitarbeiterin -
nen nicht nur fachliche Auseinandersetzungen zu führen,
sondern sind auch persönlichen Angriffen ausgesetzt. Die
Reformvorstöße und Kampagnen der Stelle sind häufig un -
bequem: Es geht u.a. um sexuelle Belästigung am Arbeits -
platz und um Gewalt gegen Frauen und Mädchen; es geht
um prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Frauen in Führungs -
positionen und unfaire Bezahlung; es geht um Frauenförde -
rung und Quotenregelungen; es geht um die Personalpolitik
der Stadt, um die Verwaltungsreform, um die Durchsetzung
von Gender-Mainstreaming (d.h. die Berücksichtigung der
unterschiedlichen Lebensrealitäten von Männern und Frauen
in allen Bereichen und Vorhaben der Verwaltung) und Gender-



Der erste öffentliche Auftritt der
Gleichstellungsstelle Ende 1985.
(Von links): Ulrike Mascher, die
erste Vorsitzende der Stadtrats -
kommission zur Gleichstellung
von Frauen, Friedel Schreyögg,
die von 1985–2008 die Gleich -
stellungsstelle leitet und Inge
Höhne, die gemeinsam mit Friedel
Schreyögg die Arbeit der Gleich -
stellungsstelle aufbaut. 
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Budgeting (d.h. die Einbeziehung der verschiedenen Ge -
schlechterperspektiven auf sämtliche Fragen des Haus halts).
Zum zehnjährigen Jubiläum der Stelle sagt Oberbürger -
meister Christian Ude: „Eine Gleichstellungsstelle, die nicht
aneckt, wäre entbehrlich.“ Dies gilt nach wie vor. � 01

„Das Universum Stadtverwaltung – unendliche Weiten. Wir schreiben
das Jahr 2005. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Emanziprise,
das mit seiner acht Frau starken Besatzung bereits seit zwanzig Jahren
unterwegs ist, um neues Zusammenleben zu bringen, Gerechtigkeit
und die Versöhnung von Gegensätzen. Viele Lichtjahre vom Ziel ent-
fernt, dringt die Emanziprise in Dienststellen vor, die nie eine Frau
zuvor gesehen hat“. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gleich -
stellungsstelle beschreibt diese im November 2005 in der Zeitschrift
„fiff – Frauen informieren Frauen und Männer“ ihre Arbeit mit Hilfe
von Star Trek. „Die Serie erreichte jedoch anfangs nur schlechte Ein -
schaltquoten und wurde erst nach der Mondlandung populär. Das
Phänomen Star Trek war entstanden ... Die Parallele zur Gleichstel -
lungsstelle liegt also nahe. Auch das Frauenbüro ist mittlerweile eine
anerkannte Einrichtung. Sie gilt als Impulsgeberin weit über Bayerns
Grenzen hinaus.“
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die wir sonst getrennt sprechen, miteinander verknüpft: dass
viele Frauen im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, dass 
wir zu wenig Kinderbetreuungsplätze haben, dass wir
Diskrimi nierung von Frauen in Teilzeitarbeit haben, dass wir
geschlechts spezifisch segregierte Arbeitsmärkte haben ...“,
so Michaela Pichlbauer in ihrer Rede am 23. März 2012 im
Münchner Rathaus. Betrachtet man das Ergebnis einer Lohn -
erhebung, die das statistische Amt der Stadt München von
1905 bis 1907 durchgeführt, hat, wird deutlich, wie wenig
sich in den vergangen 100 Jahren im Bereich der Lohn ge-
r echtigkeit verän dert hat: „ ... die gewerbliche Frauenarbeit
in München steht hinsichtlich der Löhne den untersten
Stufen der Männer arbeit annähernd gleich ... Man könnte
annehmen, daß für besonders leistungsfähige Frauen regel-
mäßig auch Stellen der Männerarbeit offenstehen würden.
Nach unserem Material ist dies im großen und ganzen nicht
der Fall. Die Frau tritt nicht da ein und nicht da auf, wo ihre
Geschicklich keit, ihr Können sie hinweist. Sie tritt vielmehr
... meist in ganz bestimmte, eng begrenzte Berufe, aus
denen in der Regel kein Weg zu höherer, qualifizierter und
besser ge lohnter Arbeit führt.“ Über einhundert Jahre nach
dieser Erhebung verdienen Frauen nach wie vor im Durch -
schnitt deutlich weniger als Männer. Sie haben deutlich
weniger gut- und hochbezahlte Arbeitsplätze und befinden
sich wesent lich häufiger als Männer in prekären Beschäfti -
gungsverhält nissen. 
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Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

„Durch die Institutionen ist doch einiges von der zweiten
Frauenbewegung gesichert und verbreitert worden. Viele
Ideen, viele Ansprüche sind dadurch in die Gesellschaft hin -
eingekommen und nicht verloren gegangen“, sagt Friedel
Schreyögg 2011 rückblickend in einem Interview. Ihre Nach -
folgerin als Gleichstellungsbeauftragte, Michaela Pichlbauer,
gibt in einem Interview ein Beispiel: „Wenn man weiß, dass
die Landeshaupt stadt München mittlerweile 47 Prozent
Frauen in Führungs positionen hat, was eine enorm hohe
Zahl im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen ist,
dann kann man daran sehen, dass 25, 26 Jahre aktive Gleich -
stellungsarbeit viel bewirken kann.“ Dass das Ziel „gleicher
Lohn für gleichwertige Arbeit“ aber noch lange nicht erreicht
ist, wird am Equal Pay Day deutlich, dessen Datum – der
23. März – den Zeitraum markiert, den Frauen über den
Jahreswechsel hinaus länger arbeiten müssen, um auf das
durchschnittliche Jahresgehalt von Männern zu kommen.
„Die 23 Prozent Lohndiskriminierung sind deswegen eine
so interessante Zahl, weil diese eine Zahl alle Themen, über

Michaela Pichlbauer, die Leiterin der Gleich -
stellungsstelle für Frauen beim Equal Pay Day
am 23. März 2012 im Münchner Rathaus am
Marienplatz. Dieser Tag wird in München 
auf Initiative der Business and Professional
Women (BPW) Germany in Kooperation mit
zahlreichen Münch ner Frauenverbänden und 
-organi sa tio nen begangen.
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Im März 2011 fordert die Gleichstellungskommission der
Stadt: „München braucht eine Frauenquote!“ Lydia Dietrich,
die Vorsitzende der Kommission, erläutert: „Die Vorschrif ten
in europäischen Ländern wie beispielsweise Norwegen
zeigen, dass der Anteil von Frauen in Führungsgremien und
Aufsichtsräten nur mit einer Quote effektiv erhöht werden
kann. Dass vor allem die Qualifikation entscheiden muss,
wie es die Quotengegner immer wieder beteuern, ist ein
Ablenkungsmanöver, denn an Qualifikation mangelt es den
Frauen nicht, sehr wohl aber an Chancengleichheit.“ Dass
die Forderung nach einer Frauenquote nur ein Schritt in
Richtung „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ ist, macht
Bürgermeisterin Christine Strobl in einer Rede am Inter na -
tio nalen Frauentag 2012 im Münchner Gewerkschaftshaus
in der Schwan  tha ler straße 64 deutlich: „Quote ist ganz
wichtig, aber das darf nicht die einzige Forderung sein, son -
dern das Thema Pre karisierung von Arbeitsverhältnissen und
die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sind Themen, die
einen Großteil der Frauen in unserem Land beschäftigen ...
Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Berufe, die aus
welchen Gründen auch immer stärker von Frauen ausgeübt
werden, entsprechend bezahlt werden.“

„MINIJOB NEIN!“, „Arbeiten bis 67? NEIN!“
und „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“
fordern die DGB-Frauen zum 100. Frauentag
auf dem Münchner Stachus. � 02



rechtliche Stellung von Migran tinnen teilweise prekär. So
wird beispielsweise 2011 die Mindestaufenthaltsdauer für
ein eigenständiges Aufent halts recht auf drei Jahre erhöht.
Für Migrantinnen kann dieser rechtliche Rückschritt bei inner -
ehelicher Gewalt fatale Folgen haben, wie Feyza Palecek, am
25. November 2011, dem Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen, in ihrer Rede auf dem Odeonsplatz betont. Feyza
Palecek, die seit vielen Jahren den Verein Donna Mobile in
der Landsberger Straße 45a leitet, der Gesundheits förde -
rung, Prävention und Qualifizierung für Migrantinnen anbie -
tet, sagt in dieser Rede außerdem: „Frau sein ist nicht sehr
einfach, nirgendwo – auch hier nicht. Aber Migrantin zu sein
ist noch schwieriger. Wir haben in der Gesellschaft sehr sehr
viele Zugangs bar rie ren. Um diese Barrieren abzubauen,
brauchen wir eine soli darische Gemein schaft und müssen
wir dagegen kämpfen. Zum Beispiel: Ältere Frauen haben
Schwierigkeiten, Pflege anträge zu be kommen ... Sie haben
sehr oft Schwierigkeiten, Weiter bil dungsmaßnahmen zu be -
kommen ... Sie haben Schwie rig keiten bei der Anerkennung
ihrer Abschlüsse aus den Hei mat ländern ... Und Kinder und
Jugendliche mit Migra  tions  erfahrung haben nicht die glei -
chen Chancen ... Wir müssen dafür kämpfen, dass wir
Frauen in der Gesellschaft unseren Platz finden und unsere
Chancen haben. Heute sind wir hier vielleicht wenig ... wir
gehen trotzdem auf die Straße. Wir müssen zeigen, dass
wir nicht einverstanden sind.“
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Gleiche Rechte für Lesben und Migrantinnen?

100

Die „Les Mamas –
Lesbische Frauen mit
Kinderwunsch und
Wunschkindern“
beim Christopher
Street Day 2011 auf
dem Gärtnerplatz. Sie
fordern: „gleiches
Recht bei Adoption
und Kinderwunsch -
behandlung sowie
die steuerliche Gleich -
stellung von Regen -
bogenfamilien.“ 

In Hinblick auf die rechtliche Gleich -
stellung von Frauen hat sich in den
vergangenen 120 Jahren einiges getan.
Gleichstellung ist, zumindest auf recht-
licher Ebene, weitgehend umgesetzt,
so der Eindruck. Bei genauerem Hin -
sehen jedoch wird deutlich, dass es
nach wie vor Bereiche gibt, in denen
die rechtliche Gleichberechtigung nicht
gegeben ist. Noch immer werden Les -
ben mit Kindern oder Kinder wunsch
rechtlich benachteiligt, noch immer
wird die Anerkennung von Homo se -
xua lität als Asylgrund sehr restriktiv
gehand habt und noch immer ist die



103

„Unheilbare Pazifistinnen“
Frauen gegen Krieg und Militarismus

„Sind Sie Pazifistin?“ Die Frage ist keineswegs so harm -
los, wie sie hier und heute möglicherweise erscheinen
mag. Pazifistinnen werden im Laufe der Geschichte
immer wieder für ihr Engagement gegen Krieg und
Militarismus politisch verfolgt. Im deutschen Kaiser -
reich, das auf dem Sieg-Frieden von 1871 gegen Frank -
reich gründet, gilt Pazifismus als Synonym für Vater -
landsverrat, mangelnde Männlichkeit und Feigheit.
München ist um 1900 ein kleines, aber aktives Zentrum
einer sich national wie international vernetzenden
Frauenfriedensbewegung. Nach Beginn des Ersten Welt -
krieges 1914 sind die Pazifistinnen innerhalb der Frauen -
bewegung jedoch nur eine Minderheit. Die wenigen
Frauenrechtlerinnen, die es wagen, den Nationalismus
und die Kriegsbegeisterung öffentlich zu kritisieren,
haben nicht nur mit massiver staatlicher Repression,
sondern auch mit Anfeindungen aus dem kriegsunter-
stützenden Lager der vor allem bürgerlichen Frauen -
bewegung zu kämpfen. 

„Lasst uns gemeinsam den 100. Frauentag zu einem Tag
des Kampfes um den Frieden machen! Denn angesichts
der wachsenden kriegerischen Auslandseinsätze und der
zunehmenden Militarisierung unserer Gesellschaft nach
innen ist es unabdingbar, den Kampf um den Frieden
gegen die Kriegspolitik der Regierung konsequent in den
Mittelpunkt unseres politischen Handelns zu stellen.“
Auszug aus der Resolution der Frauenfriedenskonferenz,
die im August 2010 im Gewerkschaftshaus in der Schwan -

thalerstraße 64 verabschiedet wird. 

Demonstration zum 100. Internationalen Frauentag am
19. März 2011, die an diesem Tag vom Karlsplatz/Stachus
über den Hauptbahnhof, vorbei am Gewerk schaftshaus
zur Theresienwiese zieht.



Friedensaktivistinnen um die Jahrhundertwende

Zwischen dem 13. und 16. Mai 1899 führen Frauen in 18
europäischen, asiatischen und amerikanischen Ländern 565
öffentliche Friedensversammlungen durch. Sie sammeln
Unterschriften und senden Solidaritätsadressen nach Den
Haag, wo am 18. Mai 1899 die erste internationale Frie dens -
konferenz eröffnet wird. Die österreichische Friedensaktivis -
tin Bertha von Suttner, die als einzige Frau zur Eröffnung
zugelassen ist, übergibt zusammen mit Margarethe Lenore
Selenka die pazifistischen Wünsche und Solidaritätslisten
dieser ersten internationalen Frauenfriedensbewegung,
hinter der weltweit mehrere Millionen Frauen stehen. Die
Idee für die Aktion kommt von der Münchner Frauenrecht -
lerin und Friedensaktivistin Margarethe Lenore Selenka. Sie
will auf diese Weise die Ziele der Friedenskonferenz auf der
ganzen Welt verbreiten. Im März 1899 gründet sie zusam -
men mit Ludwig Quidde und der Münch ner Friedens vereini -
gung das „Münchner Komitee für Kundge bun gen zur Frie -
dens kon fe renz“. Vor allem in Skandinavien und den USA

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 er -
reicht die politische Verfolgung eine neue Qualität: Das En -
gagement für den Frieden wird lebensgefährlich. Die be kann -
ten Münchner Pazifistinnen, die in der Weimarer Republik
deutlich Position gegen die aufstrebenden Nationalsozia lis ten
bezogen haben, stehen bereits seit Jahren auf deren Todes -
listen. Innerhalb weniger Monate wird die Frauenfriedens -
bewegung in München zerschlagen. Die führenden Köpfe
werden ins Exil gezwungen, die in München Gebliebenen
sind dem nationalsozialistischen Terror ausgesetzt. 
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 dauert es
nur wenige Jahre, bis sich die neu gegründeten Frauen frie -
densgruppen und -aktivistinnen mit dem Vorwurf des Kom -
munismus konfrontiert sehen. Im Klima des aufziehenden
Kalten Krieges steht jedes Engagement gegen die Remi li ta -
risierung der Bundesrepublik unter Kommunismusverdacht
und soll zum Schweigen gebracht werden. 

Die Frage „Sind Sie Pazifistin?“ erscheint mit dem Wissen
um diese Geschichte in einem anderen Licht. Im Dezember
1915 stellt sie ein deutscher Beamter der Münchner Frie -
densaktivistin Lida Gustava Heymann, als sie bei einer ihrer
Reisen nach Holland über die Grenze fahren will. Heymann
bejaht, daraufhin wird ihr die Ausreise verweigert. In der
Münchner Geschichte finden sich einige Frauen, die sich
ähnlich entschieden wie Heymann gegen Krieg und Milita -
rismus engagieren. Die Aktivistinnen der Frauenbewegung
sind jedoch keineswegs alle pazifistisch eingestellt. Auch
unter den Frauenrechtlerinnen gibt es nationalistische, mili -
taristische und kriegsbegeisterte Tendenzen. Pazifistin nen
sind inner  halb der Frauenbewegung eine engagierte Minder -
heit, die es jedoch immer wieder versteht, sich Gehör zu
verschaf fen. 03/13�
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Die österreichische Friedensaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin
Bertha von Suttner (1843 –1914, zweite von links) im Kreise bekannter
Pazifist/innen sitzend neben Ludwig Quidde (dritter von links) auf dem
Weltfriedenskongress in München 1907. 



und deshalb auch berechtigt sind, in Fragen des öffentlichen
Wohles und des allgemeinen mensch   lichen, humanitären
Interesses mitzureden.“ Marga  rethe Lenore Selenka selbst
beschreibt die Demon stra tio nen als „gewaltige Aktion, in
der die Frauen der gan zen Erde Zeugnis ablegen und die
von Freude und Hoffnung gekennzeichnet sein soll“.

Ebenfalls auf Initiative von Margarethe Selenka wird von
der Münchner Friedensvereinigung die „Deutsche Centrale
für internationale Bestrebungen zur Beendigung des Buren-
Krieges“ gegründet. Im Dezember 1901 finden in München
zwei große Protestveranstaltungen statt. Rund 7000
Menschen kommen am 7. Dezember zu einer Kundgebung
in den Münchner Kindl-Keller. Die Frauenveranstaltung am
15. Dezember im Deutschen Theater in der Schwanthaler -
straße 13 ist ebenfalls gut besucht. In der Chronik der Stadt
heißt es: „Die Räume des deutschen Theaters haben noch
nie eine solche oder auch nur eine ähnliche Versammlung
aufgenommen wie heute die von einem Komité Münchner
Frauen als Protestkundgebung gegen die englische Krieg -
führung im Burenkriege veranstaltete.“ Ob die Anwesen den
in der Mehrheit von den gleichen friedensliebenden Absich -
ten wie Margarethe Selenka bewegt waren, ist jedoch zu
bezweifeln. Die „Centrale für internationale Be strebungen
zur Beendigung des Buren-Krieges“ hat wiederholt mit
deutsch nationalen, kolonialistischen und englandfeindlichen
Unterwanderungen zu kämpfen.
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stößt die Initiative auf Unter stützer/
innen. In Deutschland da gegen ist das
Echo eher gering: Nur in sechs Städten
wer den mit Unterstützung von Lida
Gustava Heymann und Anita Augspurg
Kund gebun gen organisiert. München
ist eine die ser Städte, hier findet im
„Saale des Rathauses zur ‚Neuen Aka -
demie’“ eine gut besuchte Versamm -
lung statt, bei der Anita Augs purg und
Margarethe Lenore Selenka sprechen.
Unter dem Titel „Frie dens kundgebung
der Münch ner Frauen“ berichtet die
Münchner Freie Presse vom 17. Mai
1899 glei chermaßen wohlwollend wie
herablassend: 
„Der Verlauf der Versamm lung hat
gezeigt, dass die Münch ner Frauen an
der Friedens bewegung regen Anteil
nehmen, und daß sie wohl befähigt
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Margarethe Lenore Selenka (1860 –1922) ist ab
1898 eine der zentralen Friedensaktivistinnen
der ersten Frauenbewegung. Durch die Heirat
mit dem Zoologen Emil Selenka kommt sie
1895 nach München. Sie gehört 1896 zu den
ersten Frauen, die als Gasthörerinnen an der
Universität eingeschrieben sind. 1899 ist sie
die Initiatorin und Organisatorin der ersten
weltweiten Frauenfriedensbewegung. Während
des Ersten Weltkrieges ist sie wie alle Pazifist/ -
innen Repressalien ausgesetzt. Ihre Post wird
überwacht, sie erhält ein Reiseverbot und ihr
Pass wird eingezogen. 



Die nationale Kriegseuphorie wird vor allem von der ge -
mäßigt-bürgerlichen, aber auch von Teilen der sozialdemokra -
ti schen und konfessionellen Frauenbewegung mitgetragen.
In Berlin beginnt Gertrud Bäumer (1873–1954), die Vor -
sitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine, am Tag der
Mobilmachung den „Nationalen Frauendienst“ zu organi -
sieren. In München rufen am 3. August 1914 der Münchner
Katholische Frauenbund, der Deutsche Evangelische Frauen -
bund, der Verein für Fraueninteressen, der Jüdische Frauen -
bund und das Institut für soziale Arbeit zur „caritativen und
sozialen Hilfstätigkeit für die Kriegszeit“ auf. Unter der Feder -
führung von Ellen Ammann (e S. 114/115) und Luise Kiessel -
 bach (e S. 29) entstehen zahlreiche Aktivitäten, mit denen
die wirtschaftlichen und sozialen Kriegfolgen gemildert wer -
den sollen: unter anderem werden Mittagstische und Woh -
nun gen vermittelt, Kriegspatenschaften für Schwangere
und Säuglinge übernommen, erholungsbedürftige Kinder
aufs Land geschickt, notleidende Familien unterstützt und
deutsche Flüchtlinge betreut. 03�
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Der „Bayerische
Frauenverein vom
Roten Kreuz“ richtet
in der Münchner
Residenz die größte
„Kriegsnähstube“
Deutschlands ein:
600 bis 800 Heim ar -
beiterinnen nähen
hier für den Heeres -
bedarf. In den Nibe -
lungensälen nähen
die Damen der Aristo -
kratie Wäsche für ver -
wundete Soldaten.

Am 1. und 2. Oktober 1815 organisiert der
Ver ein für Fraueninteressen unter der Lei -
tung von Luise Kiesselbach die „Kriegs -
tagung süddeut scher Frauen“. Im Festsaal
des Künstler hau ses am Lenbachplatz 8
treffen sich unter großer Beachtung der
Öffentlichkeit Vertreterinnen von Frauen -
verbänden aus Baden, Württemberg,
Hessen und Bayern, um über vom Krieg
verursachte sozialpolitische Fragen zu
diskutie ren. Helene Sumper, die später für
den Lehrerin nen verein im Provisorischen
Nationalrat sitzen wird, spricht über die
Hinterbliebenen fürsorge; Gertrud Bäumer,
die Vorsitzende des Bundes Deutscher
Frauenvereine hält einen Vortrag über
„Die Dienstpflicht der Frau“.

Kriegsbegeisterung  und Friedensaktivistinnen

Als am 31. Juli 1914 in München der
Kriegszustand verkün det wird, teilt die
Mehrheit der Münchner Frauen bewe -
gung die allgemeine Kriegsbegeiste -
rung. Im Vereinsanzeiger des Stadt bun -
des Münchner Frauenvereine schreibt
die zweite Vor sitzende Emma Haus -
hofer-Merk: „Ihr lieben Münchnerin nen!
Laßt uns fest zu sam menstehen! Wenn
es heute keinen Par  teizwiespalt, keinen
Hader der Kon fes sio nen, keinen Unter -
schied der Stände mehr gibt, wenn alle
Männer sich einem Willen unterordnen
und sich unter einem Oberbefehl fügen,
so wol len auch wir dem großen Kom -
man do wort der Zeit gehorchend, nur 
e i n Losungs wort kennen: Unser
Vater land!“



Nachdem die zunächst wenigen, aber entschie denen pazi -
fis tischen Stimmen von den Behörden weitgehend zum
Schweigen gebracht worden sind, entwickeln sich die
Arbeiter/innen zur trei benden Kraft gegen den Krieg. Ende
Januar 1918 finden im ganzen Reich Streiks für einen sofor -
ti gen Friedensschluss und für eine bessere Versor gungs lage
statt. In München demonstrieren die streikenden Arbeiter/ -
innen auf der Theresien wiese für Brot und Frieden. Die
Lederfabrik am Biederstein, in der vor allem Frauen beschäf -
tigt sind, gehört in München zu den ersten Betrieben, in
denen gestreikt wird. Auch in den streikenden Rüstungs -
betrieben ist der Frauenanteil – bedingt durch den Krieg –
sehr hoch. In seinem Roman „Wir sind Gefangene“ schreibt
Oskar Maria Graf: „Frauen mit ausge laugten Gesichtern, zer -
arbeiteten Händen und entschlossenen Augen. Sie waren
eigentlich die Nüchternsten, die Mutigsten. Sie arbeiteten
in den Granatfabriken, waren Straßenbahnschaffnerinnen,
sie schufteten sonst wo und erzählten von ihren Nöten, von
den Schwierigkeiten der Agitation unter ihren Kolleginnen,
und sie machten Vorschläge. Sie waren die ersten, die in
München in jenem grauenvollen Kriegswinter die ersten
Hungerdemonstrationen wagten, sie gingen als erste anläss -
lich der Januarstreiks 1918 mit Eisner ins Gefängnis.“ 
Unter den verhafteten Streikführern sind neben Kurt Eisner,
dem späteren ersten bayerischen Ministerpräsidenten, auch
drei Frauen: Emilie und Babette Landauer – beides Schwes -
tern von Gustav Landauer – sowie Sarah Sonja Rabinowitz
(1882–1918), verheiratete Lerch, Mitbegründerin der Münch -
ner USPD, die bereits an der russischen Revolu tion 1905
aktiv teilgenommen hatte. Ihr Mann, Eugen Lerch, möchte
sich nach ihrer Verhaftung „aus patriotischen Gründen“ von
ihr scheiden lassen und kündigt dies in einer Zeitungs anzeige
an. Am 31. März 1918 erhängt sie sich in ihrer Zelle in
Stadelheim. 

03�
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Repressalien gegen Pazifistinnen

Es sind nicht viele Frauen, die sich der
Kriegseuphorie zu Beginn des Ersten
Weltkrieges nicht anschließen. In Berlin
sind die herausragendsten Kriegs geg ne -
 rinnen die Sozialis tinnen Rosa Luxem -
 burg (1871–1919) und Clara Zetkin
(1857–1933). In München gehören
Anita Augspurg und Lida Gustava Hey -
mann zu den entschiedensten Kriegs -
gegnerin nen. Sie lehnen jede Beteili -
gung am „Nationalen Frauen dienst“
vehement ab. Für diese Haltung wer -
den sie nicht zu letzt von den kriegsbe -
geisterten Teilen der Frauenbewe gung
massiv kritisiert. Von Seiten der Behör -
den werden ihre pazi fisti schen Aktivitä -
ten bespitzelt und verfolgt. Der Frauen -
stimmrechtsbund und die Münch ner
Friedensgesellschaft erhalten ab März
1916 Versammlungs- und Publikations -
ver bot. Neben Lida Gustava Heymann
und Anita Augspurg sind nun auch Mar -
garethe Selenka, Margarete Quidde,
Lucy Hoesch-Ernst und Marie Zehet -
maier von der Postüber wachung und
dem Verbreitungsverbot pazifistischer
Schriften betroffen. Lida Gustava Hey -
mann wird schließlich aus Bayern aus-
gewiesen. Sie kann sich aber auf „Burg
Sonnensturm“, dem Landgut im Isartal,
das sie zu dieser Zeit gemeinsam mit
Anita Augspurg betreibt, verstecken. 

110

Überzeugte Pazifis -
tin nen. Unten: Anita
Augspurg (links) 
und Lida Gustava
Heymann (rechts)
von der radikalen
bürgerlichen Frauen -
bewegung, Auf -
nahme um 1920. 

Oben: die Sozialis -
tinnen Clara Zetkin
(links) und Rosa
Luxemburg (rechts).



Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

Vom 28. April bis 1. Mai 1915 tagt in Den Haag ein interna-
tionaler Frauenfriedenskongress. Weit mehr als 1000 Frauen
aus zwölf Ländern versammeln sich, um gegen den Krieg
zu protestieren und Demokratie und Gleichberechtigung als
Grundlage einer friedlichen Weltordnung zu fordern. Es wer -
 den zahlreiche Beschlüsse und Resolutionen verabschiedet,
die später teilweise wörtlich in das 14-Punkte-Friedens pro -
gramm des US-amerika nischen Präsidenten Woodrow
Wilson einfließen. Aus Deutschland können nur 28 Pazifis -
tinnen an dem Kongress in Den Haag teilnehmen, weil die
Behörden vielen Frauen die Pässe verweigern. Aus München
reisen Anita Augs purg, Lida Gustava Heymann, Margarethe
Lenore Selenka und Lucie Hoesch-Ernst an. Auf der Kon -
ferenz gründet sich das Internationale Komitee für dauernden
Frieden, das auf dem Zweiten Frauenfriedenskongress 1919
in Zürich auf Antrag von Anita Augspurg in Internationale
Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) umbenannt wird.
Die IFFF entwickelt sich in der Folge zu einer weitverzweig -
ten internationalen Organisation, die bis heute aktiv ist. In
zahlreichen deutschen Städten bilden sich Regionalgruppen,
so auch in München unter dem Vorsitz von Constanze 
Hall garten (e S. 117). Der Sitz der deutschen Sektion der
IFFF befindet sich bis 1933 ebenfalls in München, unter der
Leitung von Anita Augspurg im Leuchtenberg Palais am
Odeonsplatz. 13�
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Podium auf dem internationalen Frauenfriedenskongress
1915 in Den Haag. Rosika Schwimmer (4.v.l.), Anita
Augspurg (5.v.l.), Jane Addams (6.v.l.) und Aletta Jacobs
(6.v.r.). In einem der Beschlüsse der Konferenz heißt es:
„Dieser Internationale Frauenkongreß protestiert gegen
die Auffassung, daß Frauen unter einer modernen
Kriegsführung geschützt werden können. Er protestiert
aufs Entschiedenste gegen das furchtbare Unrecht, dem
Frauen in Kriegszeiten ausgesetzt sind, und besonders
gegen die entsetzlichen Vergewaltigungen von Frauen,
welche die Begleiterscheinung jedes Krieges sind. Dieser
Internationale Frauenkongreß fordert, daß im Interesse
dauernden Friedens und der Civilisation die Konferenz
zur Feststellung der Friedensbedingungen nach dem
Kriege eine Resolution annehmen soll, welche die Not -
wendigkeit der politischen Gleichberechtigung der Frauen
für alle Länder betont.“
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Abend des 8. November 1923 erfährt
diese zufällig von den Putschplänen.
Als Landtagsab geord nete fühlt sie sich
verpflichtet Widerstand zu organisie ren.
Sie versammelt den stellvertretenden
Ministerpräsidenten Franz Matt sowie
zahl reiche Landtags abgeordnete in den
Räumen der Sozial-carita ti ven Frauen -
schule in der There sienstraße 25. Noch
in der selben Nacht wird eine Resolution
verfasst, die den Putsch als Staats ver -
brechen verurteilt, Reichswehrtruppen
werden von Würz burg nach München
beordert und der Regierungs sitz wird
nach Regensburg verlegt. Franz Matt
sagt später rück blickend: „Die Kollegin
Ammann hatte damals mehr Mut be -
wiesen als manche Herren in Männer -
hosen.“ Und Lida Gustava Heymann
schreibt: „Daß dieses ganze, geradezu
törichte Unter fangen nicht in einem
furchtbaren Blut bade endete, sondern
nach wenigen Stunden zusammen-
brach, ist meines Erachtens auf die
Initiative einer Frau, Ellen Ammann,
bayerische Landtags abgeordnete,
zurückzuführen, die vorausschauend
instinktiv und nach sicheren Anzeichen
erkannte, daß sich eine Katastrophe
vorbereitete, und daraufhin ihre Maß -
nahmen traf.“ 13�
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Die monatliche Mitgliederzeitung der IFFF „Die
Frau im Staat“ wird ab Januar 1919 von Anita
Augspurg und Lida Gustava Heymann he raus -
gegeben. Regelmäßige Mitarbeiterinnen sind
außerdem Gertrud Baer, Constanze Hall gar ten
und Lilli Jannasch. Die Texte berichten unter
anderem über die Aktivitäten der IFFF, sie for -
dern Abrüstung, humanere Erziehungsmetho -
den und die Abschaffung der Todesstrafe und
sie üben Kritik an Kolonialismus, Militarismus
und Antisemitismus. Von Anfang an wendet
sich die Zeitung gegen die Nationalsozialisten
und ihre menschenverachtende Ideologie.
1933 wird die Zeitung mit dem Exil der beiden
Herausgeberinnen und dem Verbot der IFFF in
Deutschland gezwungenermaßen eingestellt. 

Ellen Ammann
(1870–1932). In den
Geschichts büchern
wird ihre entschei -
dende Rolle bei der
Vereitelung des 
Hit lerputsches 1923
kaum erwähnt. Die
Nationalsozia lis ten
haben diese jedoch
1933 nicht ver gessen
und las sen 60.000
Exem plare ihrer
gerade erschienenen
Bio graphie einstamp -
fen (e S. 174). 

„Wir fordern nicht weniger als die Ausweisung Hitlers!“

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der blutigen
Nie derschlagung der Räterepublik ist die Stimmung in Mün -
chen alles andere als friedlich. Die aufstrebenden National -
sozialisten terrorisieren zunehmend das öffentliche Leben.
Anfang 1923 wird eine Versammlung der Friedensgesell -
schaft von Nationalsozialisten gesprengt, wobei einer der
Anwesenden durch den Angriff schwer verletzt wird. Darauf -
hin versucht eine Delegation von Frauen, geführt von Anita
Augspurg, Lida Gustava Heymann und Ellen Ammann beim
Bayerischen Innenminister Franz Schweyer die sofortige Aus -
weisung Adolf Hitlers aus Bayern wegen Landf riedensbruch
zu erwirken. Vergeblich. 

Als sich derselbe Adolf Hitler wenige Monate später an die
Macht putschen will, kann dies nicht zuletzt durch das ent-
schiedene Handeln von Ellen Amman verhindert werden. Am



117

Kurz bevor die Nationalsozialisten die
Macht übernehmen, findet im Januar
1933 im Münchner Hofbräukeller am
Wiener Platz die vorerst letzte Frie -
dens kundgebung der IFFF in München
statt. Der Saal ist restlos gefüllt. Bis zu
1000 Zuhörer/innen widerstehen dem
Ver such der SA, die Versammlung mit
Stinkbomben zu sprengen: „Hitler 
be deutet Krieg, schützt Eure Kinder,
laßt Euch nicht von diesen Phrasen
bluffen; hinter diesen Phrasen steht
die bru talste Gewaltpolitik, die ihr alle
am Leib zu spüren bekommt. Gebt
keine Stimme für Hitler, der der Hand -
langer Eurer Ausbeuter, Euer Feind ist!
Schließt Euch zusammen, organisiert
Euch für Frieden und Freiheit!“
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Constanze Hallgarten (1881–1969) ist ab 1919
Leiterin der Münchner Orts gruppe der IFFF.
Sie vertritt einen ge mä ßigten Pazifismus, der
weit ins bürger liche Lager hinein salonfähig
ist. 1931 gründet sie die Welt liga der Mütter
und Erzieherinnen. Nach der Machtübergabe
an die National sozia listen ist sie gezwun gen,
ins Exil zu gehen. 1955 kehrt sie nach Mün -
chen zu rück. Bis zu ihrem Tod engagiert sie
sich in der IFFF. 

Plakat für die Frauen -
versammlung im
Münchner Hotel
Union am 13. Januar
1932.

Der „Pazifistenskandal“ im Hotel Union

Am 13. Januar 1932 findet im Hotel Union in der Barer
Straße 7 eine große öffentliche Frauenversammlung unter
dem Titel „Weltabrüstung oder Welt untergang“ statt – einen
Monat später soll in Genf eine internationale Abrüs tungs -
konferenz stattfinden. Eingeladen haben die IFFF zusam men
mit dem „Frauenweltbund für internationale Eintracht“ und
dem „Weltfriedens bund der Mütter und Erzieherinnen“.
Hauptrednerin ist die französische Schriftstellerin Marcelle
Capy. Erika Mann liest eine beklemmende Be schreibung
eines Giftgasangriffes. Ein Schlägertrupp der SA versucht,
die Ver anstaltung zu stören. Unter der Schlag zeile „Pazifis -
tenskandel in München“ hetzt der „Völkische Beobachter“
über Frauen als Vaterlandsverräter. Es folgt eine Schmutz -
kampagne, die vor allem auf Erika Mann abzielt. Um diese
zu unterbinden, strengen Constanze Hall garten und Erika
Mann einen Prozess wegen übler Nachrede und Beleidi -
gung an, den sie gewinnen. 
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Toni Pfülf (1877–1933) war Lehre -
rin und Politikerin. Ab 1902 Mit -
glied der SPD, wird sie 1919 in
die Verfassungsgebende Natio -
nal versammlung und 1920 in den
Reichstag gewählt. Nach der
Reichs tagswahl 1933 wird sie
kurzzeitig verhaftet. Sie spricht
sich innerhalb der SPD für einen
bewaffneten Widerstand gegen
die Nationalsozialisten aus, kann
sich aber mit dieser Haltung nicht
durchsetzen. Im Mai 1933 ver-
sucht sie vergeblich, die Zustim -
mung der SPD-Fraktion im
Reichs tag zu der von Hitler ein -
gebrachten ‚Friedensresolution‘
zu verhindern. Am 8. Juni 1933 –
zwei Wochen vor dem Verbot der
SPD – nimmt sie sich in ihrer
Woh nung in München das Leben.

Sophie Scholl (1921–1943) war
Mitglied der Widerstandsgruppe
Weiße Rose, die zwischen Juni
1942 und Februar 1943 mit ins-
gesamt sechs Flugblättern die
deutsche Bevölkerung zum
Wider stand gegen die national -
sozialistische Diktatur aufrief. 
Am 18. Februar 1943 wird sie
zusam men mit ihrem Bruder
Hans Scholl beim Verteilen von
Flugblättern in der Universität
entdeckt und verhaftet. Vier Tage
später wird sie vom Volksge -
richts hof verurteilt und hinge-
richtet. Im Lichthof der Univer -
sität am Geschwister-Scholl-

Platz erinnert u.a. eine Büste an
Sophie Scholl.

Exil und Widerstand (1933–1945)

Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen,
bedeutet dies das vorläufige Ende der Frauenfriedensbewe -
gung in Deutschland. Die IFFF gehört zu den ersten Organi -
sa tionen, die verboten werden. Die Nationalsozialisten ver-
wüsten die Münchner Zentrale, Unterlagen werden vernich -
tet, der Besitz wird konfisziert. Es kommt zu Wohnungs -
durch suchungen und Verhaftungen. Aktive Mitglieder werden
in „Schutz haft“ genommen. Als „unheilbare Pazifistin“ wird
Marie Zehetmaier während des Krieges in der Heil- und
Pflege anstalt Gabersee bei Wasserburg interniert. 

Die bekannten Pazifistinnen, die seit Jahren auf den Schwar -
zen Listen der Nationalsozialisten stehen, können sich ins Exil
retten. Constanze Hallgarten flieht nach Frankreich und
später in die USA. Anita Augspurg und Lida Gustava Hey -
mann sind zur Zeit der Machtübergabe auf Reisen. Aus der
Ferne schreibt Heymann: „In Übergangszeiten soll man nie -
mals verzweifeln, sondern man muß mutig über die hinaus-
schauen. Geschichte lehrt uns, dass Diktaturen nie von sehr
langer Dauer sind, weil sie aufgebaut sind auf Gewalt, zu der
sich letzten Endes die Furcht gesellt.“ Der Text erscheint im
März 1933 in „Die Frau im Staat“. Es ist die letzte Ausgabe
der Zeitschrift. Heymann und Augspurg kehren nicht nach
München zurück. Sie gehen ins Exil in die Schweiz, ihr Besitz
wird von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Heymann
verfasst zahlreiche Briefe und Texte, um vor dem National -
sozialis mus zu warnen. Über Dritte versucht sie außerdem
beharrlich, die Freilassung von in Deutschland inhaftierten
Pazifistinnen zu erreichen. Die Befreiung vom National so -
zialismus erleben Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann
nicht. Sie sterben 1943 in Genf. 13�
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„Wir trafen uns öfters mit einem Freundeskreis, waren vor
allem wild auf Informationen von ‚draußen’ und tauschten
unsere Erfahrungen aus. Diesem Kreis gehörten Sozial de -
mokraten, ein paar Kommunisten, Volksparteiler, sogar ein
Monarchist an.“ – erinnert sich die Sozialdemokratin Lotte
Branz, die mit ihrem Mann Gottlieb einer Münchner Wider -
standsgruppe angehört. Neben den Pazifistinnen der Frauen -
friedensbewegung, die aus einer dezidiert weiblichen Per -
spektive in Opposition zum Nationalsozialismus stehen, en -
gagieren sich Frauen aus unterschiedlichen Motivationen und
mit verschiedenen Mitteln am Widerstand gegen die national -
sozialistische Herrschaft. Es sind vor allem Kommunistinnen
und Sozialdemokratinnen, die sich – gemeinsam mit Män -
nern – in kleinen Widerstandsgruppen organisieren. Frauen
leisten außerdem Widerstand aus christlicher Motivation, aus
der bürgerlichen Opposition und als Opfer des Faschismus
in den Konzentrationslagern und Gefängnissen der Natio nal -
sozialisten. Das Spektrum des weiblichen Protests gegen die
Nationalsozialisten ist breit: Neben dem dezidiert politischen
Widerstand gegen die nationalsozialistische Ideologie und
Gewaltherrschaft, sind persönliche Betroffenheit, Unrechts -
empfinden und Mitleid häufige Motivationen, sich kritisch zu
äußern, den Opfern des Regimes zu helfen oder die gefor -
derte Zustimmung zum nationalsozialistischen System zu
verweigern. 
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„Im März 1942 bin ich dann verhaftet und verhört worden. Da sitzt ein
Augsburger Polizeikommissar dabei, den habe ich schon aus der Zeit
gekannt, wo wir noch nicht verboten waren. Warum ist der da, habe
ich mir gedacht. Der Generalkommissar Fischer von der Gestapo in
München, der hat mich vernommen und immer wieder gebohrt. Und
dann sagt auf einmal der Augsburger Beamte: ‚Das ist ihr Glück. Die
Frauen sind nämlich schon vernommen worden. Die haben das gleiche
gesagt, was Sie jetzt sagen.’ Die hatten mich nämlich die ganze Zeit
schon beschattet gehabt, und mir jetzt auf den Kopf zugesagt, wann
ich jeweils nach Augsburg gefahren war. Das war wirklich mein Glück,
dass wir uns abgesprochen haben.“ Obwohl die Nationalsozialisten
Centa Herker-Beimler nichts nachweisen können, wird sie wegen „Ver -
dacht der Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt. Insgesamt ist die
Kommunistin und Antifaschistin Centa Herker-Beimler (1909 –2000)
zwischen 1933 und 1945 viereinhalb Jahre inhaftiert, u.a. im Gefängnis
München Stadelheim, im KZ Moringen und 1939 für vier Wochen in der
Gestapozentrale im Wittelsbacher Palais an der Brienner Straße 18/20

(heute befindet sich hier die Bayerische Landesbank). Nach 1945 enga -
giert sich Centa Herker-Beimler unter anderem in der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes (VVN) und in der Friedens bewegung. Das
Bild zeigt sie (links im Bild) bei einem Stand der VVN am 1. Mai 1969,
der ein Gesetzesvorhaben der SPD kritisiert: „1933 Schutzhaft. 1969
Vorbeugehaft: protestiert – unterschreibt!“ 



Im Februar 1952 treffen sich im Hacker keller an der There -
sien höhe 4 mehrere hundert Teilnehmerinnen zum baye ri -
schen „Friedenstag der Frauen“. Am gleichen Ort spricht
am 7. Juni dessel ben Jahres die SPD-Landtagsab ge ord nete
Rosa Hillebrand auf einer überparteilichen Veranstaltung der
Bayerischen Frauen-Friedensbewegung. Ihre Rede, mit der
sie gegen die Ratifizierung der Westverträge protestiert und
zu Mas sen protesten aufruft, sorgt vor allem im Nachhinein
für Aufregung in ihrer Partei. Für ihre entschiedene Haltung
gegen die Wiederbewaffnung hatte Hillebrand schon im
Frühjahr 1952 von der SPD Redeverbot für München und
Teile Bayerns erhalten, an das sie sich auch weiterhin nicht
hält. Im Herbst 1952 wird sie wegen „partei schädigen  dem

Die Proteste gegen die Remilitarisierung

Schon bald nach der Befreiung vom Nationalsozialismus gibt
es in München erste friedenspolitische Initiativen von Frauen.
Bereits im Dezember 1945 gründet die Sozialdemokratin
Else Reventlow (1897–1984) den Süddeutschen Frauen -
arbeitskreis, den sie bis zu seiner Auflösung 1953 leitet.
Unter den schwierigen Alltagsbedingungen der Nachkriegs -
zeit werden Vorträge und Diskussionsabende organisiert. Mit
Hilfe des „kriegsverneinenden und lebensbejahenden weib -
lichen Elements“ soll der deutsche Faschismus und Militaris -
mus überwunden werden. 1946 entsteht die Münchner Orts -
gruppe der IFFF mit 25 Frauen neu. 1948 hat die Gruppe
rund 100 Mitglieder. Die pazifistische und antimilitaristische
Haltung der IFFF, die bereits 1949 vor einer Remilitarisierung
warnt und sich Anfang der 1950er Jahre entschieden gegen
die Wiederbewaffnung positioniert, hat zum Teil massive
staatliche Repressionen zur Folge. Die IFFF wird vom baye -
rischen Innenministerium als verfassungsfeindliche Organi -
sation gelistet und muss ihre Arbeit einstellen. Erst 1955
gründet sich die Münchner Ortsgruppe neu. 
Das politische Klima des Kalten Krieges führt dazu, dass
pazifistisches Engagement und insbesondere der Protest
gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik mit dem
Vorwurf des Kommunismus zum Schweigen gebracht wer -
den soll. Kommunist/innen werden in der noch jungen Bun -
desrepublik ebenso politisch verfolgt wie diejenigen, die nur
unter den Verdacht geraten, kommunistisch orientiert zu
sein. In München wird beispielsweise 1950 der „Friedens -
tag der Frau“, der vor allem vom Demokratischen Frauen -
bund Deutschlands organisiert ist, kurzfristig verboten. 
Als Kaffeeklatsch getarnt, wird er dennoch mit rund 1000
Teil nehmerinnen in der Nähe von München abgehalten. 
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Unter dem Motto „Unsere Männer und Söhne werden keine
Soldaten“ protestieren Frauen im Rahmen der 1.-Mai-Kundgebung
1956 auf dem Königsplatz gegen die Einführung der Wehrpflicht.
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Verhalten“ aus der SPD ausge schlos sen. Ebenso ergeht es
Edith Höreth-Menge, Rosa Aschenbrenner (e S. 141) und
vielen anderen.

In diesem gesellschaftlichen Klima ist es in den 1950/60er
Jahren – ebenso wie zu Zeiten des Ersten Weltkrieges oder
der Weimarer Republik – nur eine kleine Minderheit von
Frauen, die sich friedenspolitisch engagiert. Die wenigen
expliziten Frauen-Friedensgruppen, die in den folgenden
Jahren aktiv sind, beteiligen sich an der „Kampf dem
Atomtod-Kampagne“ und der Oster marschbewegung. 
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„Meine Überzeu gung war von keiner Par tei
disziplinierbar“. Rosa Hillebrand war von
1950 bis 1954 Abgeordnete im Baye rischen
Land tag. Im Oktober 1952 wird sie auf Grund
ihrer entschiedenen Haltung gegen die
Wieder  bewaffnung der Bundesrepublik und
ihrer Weige rung, sich deutlicher von den
Kommunist/ in nen zu distanzie ren, aus der
SPD ausgeschlossen.

Mahnwache der pazifistischen Weltorganisation der Mütter aller
Nationen (W.O.M.A.N.) im August 1963 in der Neuhauserstraße 51 in
der Fußgängerzone zum Gedenken an die Opfer des Atombomben -
abwurfs auf Hiroshima. Der Münchner Arbeitskreis der W.O.M.A.N.
wird 1950 von der Friedens aktivistin Christel Küpper gegründet. In
einem Appell vom Herbst 1951, der unter anderem an die Abgeord -
neten des Deutschen Bundestages gerichtet ist, schreibt sie: „Wir bitten
Sie, statt Aufrüstung und Abwehr maßnahmen eine Friedens offensive
zu beschließen, die mit einer allgemeinen Abrüstung eingeleitet wird
... Wir warnen vor der Einbezieh ung Deutschlands in irgend eine mili -
tärische Front. Wir bitten und beschwören Sie ... überhören Sie nicht
die Stimmen der Mütter!“

Eleonore Romberg (1923–2004) schließt sich
1956 der IFFF an. Die Soziologieprofessorin
ist mehrere Jahre Vorsitzende der Münchner
Ortsgruppe, Vor stands mitglied der deutschen
Sektion und Präsidentin der Welt organisation.
Als Anhängerin der Friedensliste und unab -
hängige Kandidatin wird sie 1986 in die erste
Grünen-Fraktion im Baye rischen Landtag
gewählt.



die sich an der Fahrradrallye im Som -
mer 1981 beteiligen. In einem Bericht
der Zeitschrift Courage von 1981 heißt
es: „Nahezu alle Frauen, die mitgeradelt
waren, empfanden die Rallye als star -
kes Erleb nis. Wir wollen im Herbst
weiter machen als ‚Aktion Gegenwind’:
Zu den sechsunddreißig Rüstungs be -
trie ben innerhalb des Münchner Stadt -
gebie tes radeln, zu den unzähligen
Kasernen, Truppenübungsplätzen, den
Bundeswehrhochschulen und anderen
militärischen Institutionen in München
selbst und zu den Pershing II-Stand -
orten bei Augsburg und bei Lands -
berg.“
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Frauen-Fahrrad-Ralley gegen Kriegsvorbereitung

Anfang der 1980er Jahre gründen Feministinnen, denen die
Forderungen der großen Friedensdemonstrationen zu kurz
greifen, in mehreren deutschen Städten die Aktion Gegen -
wind. Die Idee ist, Fahrrad-Rallyes zu militärischen Stütz punk -
ten zu organisieren und gemeinsam das Frauenwiderstands -
camp im Hunsrück vorzubreiten. Im Frauenzentrum in der
Gabelsbergerstraße 66 (e S. 146ff) bildet sich eine Gruppe
von 10 bis 12 Frauen, die in München die Aktion Gegenwind
organisiert. In einem Flugblatt schreiben sie: „Wir Frauen
wollen uns die Stätten des Atom- und Rüstungswahnsinns
der Männer anschauen, um unsere eigenen Ideen zu ent-
wickeln, wie wir dazu beitragen können, die atomare Zer -
störung aufzuhalten ... “ Es sind zwi schen 25 und 40 Frauen,

„Keine Frauen in die Bundeswehr“, fordert
der DGB-Kreisfrauenausschuss München
Anfang/Mitte der 1980er Jahre. Ein Stand in
der Fußgängerzone ist geplant und geneh -
migt, wird jedoch kurzfristig vom DGB-Kreis -
vorsitzenden aus Angst vor kommunistischer
Unterwanderung abgesagt. Mit wechselnden
Emblemen anderer Gewerkschaften gelingt
es den Gewerkschaftsfrauen, den Beschluss
des Kreisvorsitzenden umzusetzen und den
Informationsstand dennoch durchzuführen.

Plakat der Aktion Gegenwind für die Städte
Mannheim, Köln und München. 



von Anrufen bei uns aus: Alle erwarteten plötzlich etwas von
uns: Strah leninformationen, Ernährungs tipps, psycho lo gische
Hilfe. Um diese Situation organisatorisch in den Griff zu be -
kommen, erstellten wir Informationsblätter, bildeten Stadt -
teilgruppen und gründeten Anfang Juni 1986 den Verein
‚Mütter gegen Atomkraft’. Bis Ende des Jahres traten wir mit
verschiede nen Veranstaltungen an die Öffentlichkeit, organi -
sierten Infostände, Mahnwachen, beteiligten uns an Demon -
stra tionen ... und lösten das Versprechen vom Mut tertag
ein, die gesammelten Unterschriften (es waren inzwischen
60.000) mit einem Forderungs ka talog der Bun desregierung
zu übergeben.“ Innerhalb kurzer Zeit werden die Mütter ge -
gen Atomkraft zu einer bundes weiten Be we gung. Viele der
Gruppen sind bis heute aktiv. 

Mütter gegen Atomkraft

Am 26. April 1986 ereignet sich im Atomkraftwerk Tscher -
nobyl der bis dahin größte atomare Unfall in der Geschichte
der zivilen Nutzung der Kernenergie. In den folgenden
Wochen und Monaten kommt es in München zu zahlreichen
Kundgebungen und Demonstrationen. Bereits im Juni grün -
det sich in München die Initiative „Mütter gegen Atomkraft“.
In einem Interview aus dem Jahr 1987 berichtet Cornelia
Blomeyer, die von Anfang an mit da bei ist: „Der Muttertag
bot sich als Anlass an, unsere Wut, Angst und Ohnmacht
nach außen zu tragen und zu demonstrieren, dass wir mit
der praktizierten Atompolitik nicht konform gehen. Drei Tage
lang telefonierten wir mit der Botschaft: Wir treffen uns am
Sonntag am Münchner Marienplatz, bringt Eure strahlenver-
seuchten Mut tertagsblumen mit und sagt es weiter … Das
Schneeballsystem griff, wir waren etwa 1000 am Marien -
platz, legten die Blumen auf dem Pflaster in einem Strahlen -
zeichen aus, ein paar improvisierte Reden wurden gehalten
und Flugblätter mit Unterschriften verteilt, die zum Ausstieg
aus der Atom energie aufforderten. Presseberichte mit den
Telefonnum mern der Veranstal ter innen lösten eine Welle
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Anti-Atom-Demon stration auf dem Marien -

platz am 11. Mai 1986. Frauen legen mit
„bestrahl ten Muttertags sträußen“ ein Strah -
lenschutzemblem. 

Plakataktion der
Mütter gegen Atom -
kraft im April 1990
am Sendlinger Tor. 



Mit Straßentheater für den Frieden

Die Truderinger Frauen für Frieden und
Abrüstung sind seit 1983 politisch aktiv:
„Die Aufstellung von Pershing II Atom -
raketen direkt vor der eigenen Haustür
als Folge des NATO-Doppelbe schlus -
ses sahen wir, wie viele andere Bürger -
 Innen, als direkte Bedrohung. Zum
ersten Mal in unserer ‚gutbürgerlichen‘
Existenz empfanden wir die Notwen -
digkeit, unseren Protest öffentlich zu
machen. Heute können wir uns kaum
mehr vorstellen, wie schwer uns da -
mals dieser erste Schritt ‚auf die Straße‘
gefallen ist.“ Als Teil des Münchner
Friedensbündnisses beteiligen sie sich
bis heute mit politischem Straßen thea -
ter, Sketchen und kreati ven Kostümen
an Ostermärschen, Anti-Kriegstagen
und Friedensdemons tra tionen in Mün -
chen.
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Ankündigung einer
Mahnwache gegen
den zweiten Golf -
krieg im Januar 1991
auf dem Marien -
platz.

Die Truderinger
Frauen für Frieden
und Abrüstung auf
dem Ostermarsch
am 15. April 1995
(linke Seite).



globalen Kriegs zustandes. Unser Frie -
den garantiert Krieg anderswo. Krieg
ist Frieden 
... Wie aber können wir Alternativen zu
Kriegen denkbar machen, wie können
wir Wi derstand leben, solange wir vor
Ort patriarchale, koloniale und rassis -
ti sche Verhältnisse akzeptieren? Ein
‚Nein’ zu jedem Krieg um fasst die
Revolutionierung unsres Alltags. Die
Kriegskonferenz im Bayerischen Hof
kann nur durch uns alle verhindert wer -
den – und der Durchdringung unseres
Alltags durch patriar chale, koloniale
und rassistische Verhältnisse können
wir nur begegnen, wenn wir – alle –
dem andere Lebensweisen entgegen-
setzen. Gegen jeden Krieg heißt nicht
für jeden Frieden!“

„Zweigeschlechtlichkeit =

Kriegslogik“

In den 2000er Jahren wird München
zum Zentrum der antimilitaristischen
Mobilisierung gegen die Nato-Sicher -
heitskonferenz, die alljährlich im Hotel
Bayerischer Hof stattfindet. Auf den
Antikriegskongressen im Gewerk -
schafts haus in der Schwanthaler -
straße 64 und auf den Demonstra tio -
nen durch die Innenstadt sind unter
anderem anti patriarchale, feministische
und queere Antikriegspositionen sicht-
und hörbar. In einer Rede des Anti pat -
riarchalen Netz Berlin auf der Demon -
stration gegen die Sicherheitskonferenz
2004 heißt es: „Wenn politische Posi -
tio nen zu Krieg und Globalisierung
geschlechts neutral bleiben, dann wer -
den wichtige Momente von Herrschaft
ausgeblendet. Diese Ausblendungen
stabilisieren die Gewaltverhältnisse ...
Unser Normal zustand hier ist Teil des
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Rund 200 Menschen
beteiligen sich auf
der Demonstration
gegen die Sicher -
heits konferenz 2004
am Antipatriarchalen
Frauen-Lesben-Trans -
gender-Queer-Block
unter dem Motto
„Zweigeschlechtlich -
keit ist Kriegslogik“
und „Patriarchat und
Krieg: 2 Seiten einer
Medaille“.

Pink und Silver 
Akti vist_innen auf
der Demonstration
gegen die Nato
Sicher heitskonferenz
2006.
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„Von heute an gibt’s mein Programm“
Selbstbestimmung und
Selbstorganisation

„Wir wollen die Kontrolle über unsere Körper und die
Fähigkeit zu Gebären zurückerobern ... Das setzt voraus,
daß wir unseren Körper, alles, was mit Sexualität, dem
Zyklus der Frau, mit Geburtsvorgängen zusammen hängt,
entmystifizieren. Daß wir die Scheu vor unserer Kör per -
lichkeit und speziell unseren Geschlechtsorganen, ver-
lieren, aufhören, uns durch die Brille männlicher Ver -
achtung zu betrachten ... “ schreiben Frauen im Extra -
journal des Verlags Frauenoffensive mit dem Titel „Wir
sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben die Schnauze
voll“, das von den Frauenzentren in der Adlzreiter straße
und der Zugspitzstraße herausgegeben wird. 

Plakat des Antisexistischen Aktions bünd -
nisses München asab_m gegen den
sogenannten 1000-Kreuze-Marsch von
Abtreibungs gegner/innen 2008.



Selbst bestim mung ist das zentrale Thema der Frauenbewe -
gung der 1970er und 1980er Jahren. Mit den Aktionen gegen
den § 218, der Frauen den selbstbestimmten Zugriff auf
den eigenen Körper verweigert, und mit der Gründung von
Frauenzentren und Frauenprojekten erobern sich die Akti -
vistinnen der Frauenbewegung Stück für Stück die Kontrolle
über den eigenen Körper und das eigene Leben zurück. Es
entstehen Selbsthilfegruppen und Consciousness-Raising-
Gruppen, in denen Frauen sich über persönliche Unter -
drückungserfahrungen austauschen und ihre Psyche und
Körper von außen wie innen untersuchen. Ende der 1970er,
Anfang der 1980er Jahre gründen sich auf Grundlage dieser
Auseinandersetzungen in München mehrere Einrichtungen,
die sich aus einer feministischen Perspektive mit den
Lebensrealitäten von Frauen beschäftigen. Viele dieser
Institutionen sind mit ihrer Arbeit bis heute in München
präsent. 

„Die kleinste Fessel drückt mich unerträglich ...“

Eine Frau, die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ein sehr
selbstbestimmtes Leben in München führt, ist die legen däre
Fanny Gräfin zu Reventlow. Diese ist zwar keine Anhänge rin
der Frauenbewegung – tatsächlich äußert sie sich in einem
Essay von 1899 sehr abfällig über deren Ziele. Sie schreibt:
„Und um wieder auf die Frauenbewegung zurückzukom men:
sie ist ausgesprochene Feindin aller erotischen Kultur, weil
sie die Weiber vermännlichen will. Sie will unseren blut-
armen höheren Töchtern durch Gymnasium und Studium das
bißchen Geschlecht noch völlig abgewöhnen ...“ Gleichzeitig
verkörpert Fanny zu Reventlow aber mit ihrem Lebensstil
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jenseits aller bürgerlichen Konventionen und ihrem unbän di -
gen Willen zu Freiheit eine der zentralen Forderungen der
Frauenbewegung nach weiblicher Selbstbestimmung. Sie
schreibt: „Ich will und muß einmal frei werden, es liegt nun
einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen
nach Freiheit. Die kleinste Fessel, die andere gar nicht als
solche ansehen, drückt mich unerträglich, unaushaltbar und
ich muß gegen alle Fesseln, alle Schranken ankämpfen.“
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Fanny zu Reventlow (1871–1918)
verweigert bürgerliche Konven -
tio nen. Während ihrer Jahre in
Mün chen führt sie ein selbst be -
stimm tes Leben. Um ihre und
die Existenz ihres Sohnes zu
sichern, arbeitet sie als Über -
setze rin und Mitarbeiterin beim
Simplicissi mus, sie besucht
mehrere Mal schulen und ver-
sucht, durch kunstgewerbliche
Arbeiten ihren Le bens unterhalt
zu verdienen. Von 1903 bis 1906
– eine für ihre Verhältnisse lange
Zeitspanne – wohnt sie in der
Kaulbachstraße 63, zusam men
mit ihrem 1897 geborenen Sohn
Rolf, dem Künster Bohdan
Suchocki und dem Schriftsteller
Franz Hessel.



„Die Frauenfrage ist die Männerfrage ...“ 

Die Sozialistin Hope Bridges Adams Lehmann, Münchens
erste praktizierende Ärztin, ist zwar Mitglied im Verein für
Fraueninteressen (e S. 23ff), gehört aber nicht zu den Akti -
vistinnen der Frauenbewegung im engeren Sinne. Für sie
ist die Befreiung der Frau in erster Linie eine soziale Frage,
die nicht losgelöst von der Befreiung der Männer gedacht
werden kann. Sie schreibt: „Die Frauenfrage ist die Männer -
frage ... Wie unzulänglich ist das Schlagwort ‚Frauenfrage’,
wie töricht jede Betrachtung der Frau abseits vom Manne,
wie aussichtslos jeder Befreiungskampf der Frau, der nicht
den Mann mitbefreit.“ 
Als Ärztin behandelt sie häufig Patient/innen, deren Erkran -
kungen sie auf das soziale Elend und auf mangelnde Sach -
kenntnis über Gesundheitsfragen zurückführt. Zwischen
1890 und 1895 schreibt sie deshalb an einem umfangrei -
chen Ratgeber, in dem sie medizinisches Grundwissen und
Fragen der Ernährung, Bewegung, Kleidung, Hygiene und
des sexuellen Zusammenlebens behandelt. Sie plädiert für
ein neues Verhältnis zur Sexualität, für eine gleich berech tigte
Partnerschaft von Mann und Frau und schreibt über Themen
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Korsett und Reformkleidung

Ein Kleidungsstück, das Frauen um die
Jahrhundertwende so sehr in ihrer
Beweglichkeit einschränkt, dass es als
Sinnbild für die Unterdrückung der
Frau und die Kontrolle des weiblichen
Körpers gilt, ist das Korsett. „Nichts 
ist charakteristischer für die Unnatur,
welche unsere ganze Lebensführung
und Anschauungsweise beherrscht ...
als das sklavische Festhalten an einer
Mode, welche der Gesundheitspflege
und dem Schönheitssinn Hohn spricht
... Gegen das Corset an und für sich,
ob weit oder eng, und ebenso gegen
das anliegende, steife Kinderleibchen,
welches das unglückliche Kind zum
Corset vorbereiten soll ... muß der ge -
wissenhafte Arzt einen unerbittlichen
Krieg führen“ – schreibt Hope Bridge
Adams Lehmann 1896.
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„Meine Reform-Kostüme wurden auf der ‚Aus -
stellung zur Verbesserung der Frauen kleidung’
in Mün chen mit der höchsten Auszeichnung,
der goldenen Medaille, prämiert“ – steht in
einer Anzeige für Reformkleidung in der Zeit -
schrift „Die neue Frauentracht“ vom Januar
1906, die von der Freien Vereinigung für Ver -
besserung der Frauenkleidung in München
herausgegeben wird. Die Ausstellung wird
vom 20. September bis 12. Oktober 1903 in
den gerade fertig gestellten und noch leeren
Räumen des Bayerischen Nationalmuseums,
in der Prinzregentenstraße 3 gezeigt.

Hope Bridges Adams Lehmann (1855 –1916) legt
1880 in Leipzig als erste Frau in Deutsch land
ein medizinisches Staatsexamen ab. Sie wird
in Bern promoviert und erhält 1881 eine eng-
lische Approbation. Erst 1904 wird ihr Staats -
examen in Deutschland anerkannt. Das Bild
zeigt sie 1909 auf dem Balkon ihrer Woh nung
in München in der Gabelsbergerstraße 20a

(heute 51). Hier lebt und arbeitet sie ab 1896
zusammen mit ihrem zweiten Ehemann Carl
Lehmann. Clara Zetkin und August Bebel sind
häufige Gäste in der Wohnung der Leh manns,
die von Lenin als Deckadresse genutzt wird.



„Weibersterben ist kein Verderben“

In der Weimarer Republik erreicht die Auseinandersetzung
um den § 218 einen ersten Höhepunkt. 1926 wird der § 218
leicht entschärft und 1927 der Schwangerschaftsabbruch aus
medizinischen Gründen legalisiert. Auch im Bayerischen
Landtag in der Prannerstraße 8 kocht die Debatte hoch. Rosa
Aschenbrenner, zu diesem Zeitpunkt Fraktionsvorsitzende
der KPD, fordert in der Debatte zum Etat der Bayerischen
Staatsregierung am 17. März 1925 die Abtreibungsparagra -
phen außer Kraft zu setzen: „Ich konnte ein derartiges Unver -
ständnis für die soziale Lage dieser Frauen nicht begreifen.
Es wurde mit großem Pathos erklärt, daß, wenn diese Straf -
paragraphen außer Kraft gesetzt würden, Sitte, Ethik und
Moral zum Untergange verurteilt wären. Ich sage nun, Sie
irren sich, solche ewige und unabänderliche Sittengesetze
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wie Masturbation und lesbische Liebe. 1896 erscheint „Das
Frauenbuch. Ein ärztlicher Ratgeber für die Frau in der Familie
und bei Frauenkrankheiten“, das vielfach aufgelegt werden
wird. Mit einem anderen ihrer Projekte – dem „Frauenheim“
– wird sie dagegen scheitern: Die Idee ist eine große Klinik,
in der Frauen aus allen sozialen Schichten medizinisch gut
betreut entbinden können. Obwohl die Planungen für das
Frauenheim weit fortgeschritten sind und sich zunächst
zahlreiche Unterstützer/innen finden, gelingt es am Ende
nicht, die Klinik aufzubauen. 
1914 wird Hope Bridges Adams Lehmann beschuldigt, ille -
gale Abtreibungen vorgenommen zu haben. Es kommt zur
Anklage. Vor Gericht erklärt sie: „Meine theoretische An -
schau ung über die Zulässigkeit einer vorzeitigen Unter -
brechung der Schwangerschaft ist die, dass man an sich
jeder Frau das Recht einräumen sollte, über ihre Leibesfrucht
bis zum Ablaufe des fünften Monats der Schwangerschaft zu
verfügen, wie sie es selbst für recht und billig hält. Ich kann
die innere moralische Berechtigung der Gesetzesbestim -
mung, die eine Abtreibung der Leibesfrucht für strafwürdig,
ja sogar für ein Verbrechen erklärt, nicht anerkennen ... In der
Praxis stelle ich mich selbstverständlich auf den Boden des
Gesetzes. Nach dem geltenden Recht halte ich eine künst-
liche Unterbrechung der Schwangerschaft nur dann für zu -
lässig ... wenn eine Gefahr für Leib und Leben der Mutter
herbeigeführt wird.“ Das Verfahren gegen sie wird einge-
stellt. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges ge hört sie zu
den wenigen, die sich nicht von der Kriegs be geis terung an -
stecken lassen, sie reist nach England, um für den Frieden
zu werben. 1916 stirbt sie nur wenige Monate nach dem
Tod ihres Mannes Carl Lehmann. 2004 wird im Münch ner
Norden die Adams-Lehmann-Straße nach ihr benannt (e S.
178/179). 
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Rosa Aschenbrenner (1885 –1967) wird 1920
für die USPD und 1924 für die KPD in den
Baye rischen Landtag gewählt, dem sie bis
1932 als Abgeordnete angehört. Sie engagiert
sich Anfang der 1920er Jahre für die „Frauen -
hilfe für politische Gefangene“. Nach der
Macht übergabe an die Nationalsozialisten wird
sie für mehrere Monate in „Schutzhaft“ ge -
nom men. 1946 wird sie für die SPD in die
Verfassungsgebende Landesversammlung ge -
wählt und sitzt ab 1948 für die SPD im Münch -
ner Stadtrat. Aufgrund ihrer politischen Posi -
tionen – u.a. lehnt sie die Wiederbewaffnung
entschieden ab – gerät sie unter Kommunis -
mus verdacht und wird 1956 nicht mehr als
Kandidatin für den Stadtrat aufgestellt. 2004
wird im Münchner Norden eine Straße nach
ihr benannt (e S 178/179).



„Wir haben abgetrieben ...“

Am 6. Juni 1971 erklären 374 Frauen 
im Stern „Wir haben ab getrieben!“ Sie
fordern die ersatzlose Streichung des 
§ 218. Die Kampagne gilt als Initial -
zündung der zweiten Welle der Frauen -
bewegung. In der Selbstbezichtigungs -
erklärung, die in den folgenden Wochen
bundesweit von rund 2500 Frauen
unter schrieben wird, heißt es:
„Jährlich treiben in der Bun desrepublik
rund 1 Million Frauen ab. Hunderte
sterben, zehn tausende bleiben krank
und steril, weil der Eingriff von Laien
vorgenommen wird ... Trotzdem trei -
ben Millionen Frauen ab – unter ernie -
dri genden und lebensgefährlichen Um -
ständen. Ich gehöre dazu. – Ich habe
ab  getrieben.“ Über 100.000 Sympa -
thie  erklärungen, die ebenfalls die Ab -
schaf fung des § 218 fordern, werden
gesammelt. 

Die Münchner Aktion 218 ist eine der
bundesweit aktivsten Gruppen gegen
den § 218. Neben Protestaktionen,
Flug blät tern, Broschüren und Demon -
strationen werden außerdem Bera -
tungsangebote organisiert. 

06�
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gibt es gar nicht, aber es wäre zwecklos, das der Zusammen -
setzung dieses Hauses begreiflich machen zu wollen. …
Wir haben also diesen Antrag deswegen gestellt, weil es hier
geht um die Gesundheit und das Leben der Frauen, die,
durch die wirtschaftliche Not getrieben, Hilfe suchen, sich
dann an Kurpfuscher wenden und dann erst recht dadurch
um ihre Gesundheit kommen. Wir sind der Meinung, daß,
wenn man diese Strafparagraphen außer Kraft setzen wür -
den, die Gefahr für Leben und Gesundheit der Frau dann
jedenfalls geringer wäre. Aber der Staat bleibt nun beim
Gebärzwang und überläßt der Familie die Sorge um das
neue Menschenleben ohne Rücksicht darauf, was mit ihm
geschieht.“ Und sie führt weiter aus: „Die 10.000 M, die
bewilligt wurden, sind nichts als eine schöne Geste. Ich muß
aber noch etwas anderes bemerken. Im Landwirtschafts etat
und bei dem Kapitel, das die Erhaltung des Viehstandes
betrifft, hat man von vornherein ganz andere Summen ein -
gesetzt. Hätte man das auch für das Hebammenwesen
getan, so wäre das ein erhöhter Schutz für Mutter und Kind
gewesen. Aber es scheint in Bayern eben an dem alten
Grundsatz gedacht worden zu sein: Weibersterben ist kein
Verderben, aber Roßverrecken, das macht Schrecken.“
Knapp 50 Jahre später erreicht der Streit um den § 218
einen weiteren Höhepunkt.
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Plakate der Aktion 218



1974 verabschiedet der Bundestag eine
Fristenregelung, die jedoch 1975 vom
Bundesverfassungsgericht für unverein -
bar mit der im Grundgesetz veranker -
ten Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens erklärt wird. 1976 wird schließ-
lich eine Neufassung des § 218 nach
dem Indikationsmodell verab schiedet,
die eine straffreie Abtreibung bei u.a.
medizini scher, kriminologischer oder
sozialer Notlage vorsieht. In den 1990er
Jahren wird schließlich die Fristen rege -
lung durchgesetzt, nach der eine Frau
nach einer verpflichtenden Be ratung
innerhalb der ersten drei Monate der
Schwanger schaft straffrei abtreiben
kann. Eine völlig selbstbestimmte Ent -
scheidung einer schwangeren Frau
über den eigenen Körper ist nach wie
vor nicht möglich. 
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Am 6. November 1971 demonstrieren in
München rund 3000 Menschen gegen den 
§ 218. Sie ziehen durch die Fußgängerzone

und skandieren u.a. „Ob Kinder oder keine,
entscheiden wir alleine!“, „218 ist ein Para -
graph, der immer nur die Armen traf!“ und
„Hört nicht auf das Geschwätz der Pfaffen, 
wir Frauen werden’s selber schaffen!“
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Frauenzentren in München

„Durch das stets wachsende Interesse
der Frauen und deren Bewußtsein,
dass Frauen sich stärker für ihre Sache
engagieren müssen ... ergab sich bald
die Notwendigkeit, Frauenzentren in
München einzurichten, die als perma -
nenter Treffpunkt dienen sollten, um
dort mit den verschiedenen Arbeits -
ansätzen gemeinsam auftreten zu kön -
nen“, heißt es in der Selbstdarstellung
des Münchner Frauenzentrums aus
dem Jahr 1974/75. Die Idee, ein
Frauen zentrum zu gründen, das als
Ver netzungsort für die vielen feminis -
tischen Gruppen und Initiativen dienen
soll, entsteht aus der Bewegung gegen
den § 218. Im Juni 1974 ist es so weit:
In der Adlzreiterstraße 27 eröffnet das
erste Frauenzentrum für ganz Mün -
chen. Getragen wird das Zentrum von
den Gruppen, die sich hier treffen.
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Cover einer 
Bro schüre des
Frauen zentrums 
in der Gabels ber-

ger straße 66 aus
dem Jahr 1978. 

In den Stadtteilen
entstehen ebenfalls
Frauen treffpunkte: In
der Zugspitzstraße 16
gründet die Siemens
Frauen gruppe 1973
das Frauen zentrum
Giesing und am
Oskar-Maria-Graf-
Ring 20 entsteht der
Frauentreffpunkt Neu -
per lach. Während 
das Giesinger Frauen -
zentrum 1976 wegen
Finanzierungsschwie -
rigkeiten schließen
muss, besteht der
Neuperlacher Frauen -
treffpunkt bis heute. 

„Liebe Frauen,
sicherlich ist Euch
aufgefallen, daß ab
dieser Nummer das
FRAUEN-INFO ver-
schwand und dafür
die MÜNCHNER
FRAUENZEITUNG
als Königin aus der
Asche steigt ... 
Hier ist sie, die 
erste Nummer der
MÜNCHNER
FRAUENZEITUNG!“

Neben Selbsthilfegruppen und einer
218-Beratung gründet sich auch eine
politische Lesbengruppe: „Wir wollen
versuchen, unsere Sozialisations erfah -
rungen in einem allgemeinen gesell-
schaftlichen Bezugs rahmen aufzuarbei -
ten, um daraus politische Konseque n -
zen zu ziehen. Wir wollen außerdem
unser Verhalten zur femi nistischen
Theorie und Praxis klären und heraus-
finden, was es für uns bedeutet, in der
Frauenbewegung zu sein“, schreibt
die Gruppe in einer Selbstdarstellung. 

Nach kurzer Zeit wird der Platz in der
Adlzreiterstraße knapp. 1976 zieht das
Frauenzentrum in größere Räume in
der Gabelsbergerstraße 66. Das
Frauenzentrum entwickelt sich schnell
zum Kristallisationspunkt für zahlreiche
Aktivitä ten, Initiativen und Projekte: u.a.
gibt es eine Teestube, diverse Selbst -
hilfe- und Selbsterfahrungsgruppen,
politische Arbeits kreise, eine Schwan -
ge ren beratung, eine Mütterinitiative,
eine 218-Bera tung sowie eine Beratung
für geschlagene und vergewaltigte
Frauen. 1978 sind 29 Gruppen im
Frauenzentrum organi siert. 06�



Die Frauenbewegung ist der zentrale Bezugspunkt für den
Verlag: „Wir verstehen den Frauenverlag als Aus druck der
Frauenbewegung, der deut schen, der internationalen als
Ausdruck ihrer Geschichte, ihrer Realität wie ihrer Utopie.
Das ist ein dialektisches Verhält nis zwischen Publikation und
Bewe gung, der Verlag steht und fällt letztlich mit der Bewe -
gung. Wir sehen uns im Zusammenhang mit der Münchner
Frauenbewegung. Da gibt’s den Plan eine Frauenbuch hand -
lung zu machen, sie wird Anfang Oktober eröffnet wer den.
Damit ist die Chance gegeben, einen gesamten Überblick
über die Literatur von Frauen zu geben; Themen, die Frauen
interessieren, Themen, die sich in der Bewegung heraus -
kristalli sieren werden.“ Bis heute hat der Verlag Frauen -
offen sive einige hundert Titel aufgelegt. 06�
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Initiativen und Projekte

1974 gründen 18 Frauen der Münchner Frauenbewegung
den Verlag Frauenoffensive. Die Idee ist, der Frauen bewe -
gung feministische Publikationen zugänglich zu machen.
„Wir publizieren nicht, um zu publizieren, oder um eine
‚Machtposition’ innerhalb der Bewegung aufzubauen, son -
dern es geht um die Sache“, heißt es im Konzept zur Ver -
lagsgründung. „Bücher können für uns nur ein Anstoß sein,
... andere Erfahrungen und Einschätzungen mit den eigenen
zu reflektieren und Schlüsse für unsere Praxis zu treffen.“
Zunächst als Buchreihe unter dem Dach des Trikont-Verlags
in der Josephsburgstraße 16 konzipiert, wird die Frauen -
offensive bereits 1975 eigenständig und kann eigene Räume
in der Kellerstraße 39 beziehen. Der Erfolg von Verena
Stefans Buch „Häutungen“ sichert die finan zielle Unab hän -
gigkeit. Die 3000 Exemplare der ersten Auflage sind nach
einem Monat vergriffen. Es folgen zahlreiche Neuauflagen.
Bis Anfang der 1980er Jahre geht das Buch rund 250.000
Mal über den Ladentisch und wird damit zum meistverkauf -
ten Buch der zweiten Frauenbewegung in der Bundes -
republik. 
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Eine der ersten Veröffentlichungen des Verlags
Frauenoffensive ist 1974 die Langspielplatte
„Von heute an gibt’s mein Programm“. Die
Münchner Siemens-Frauen singen hier u.a.
das Lied „Frauenglück“: „Wir wissen, wo un -
sere Stärke liegt, wir scheißen auf das Frauen -
glück. Ohne Frauen macht keiner Profit. Ohne
uns bricht die Produktion zusammen, im Büro,
Kaufhaus, Haushalt und Fabrik, wir machen
nicht mehr mit.“

„Die sprache versagt, sobald ich über neue
erfahrungen berichten will. angeblich neue
erfahrungen, die im geläufigen jargon wieder -
gegeben werden, können nicht wirklich neu
sein. artikel und bücher, die zum thema sexua -
lität verfasst werden, ohne dass das problem
sprache behandelt wird, taugen nichts. sie
erhalten den gegenwärtigen zustand.
Ich zerstöre vertraute zusammenhänge, ich
stelle begriffe, mit denen nichts mehr geklärt
werden kann in frage oder sortiere sie aus. –
beziehung, beziehungsschwierigkeiten, mecha -
nismen, sozialisation, orgasmus, lust, leiden -
schaft – bedeutungslos. sie müssen durch neue
beschreibung ersetzt werden, wenn ein neues
denken eingeleitet werden soll.“ 
Verena Stefan im Vorwort zu ihrem Buch
„Häutungen“ im August 1975.



Am 3. November 1975 gründet ein Kollektiv aus sechs
Frauen nach dem Vorbild der Pariser „Librairie des femmes“
in der Arcisstraße 57 den ersten Frauenbuchladen in der
Bundesrepublik. Sabine Holm, eine der Gründerinnen, erin -
nert sich: „Das stieß auf totales Unverständnis, warum denn
ein Frauenbuchladen und was wollen die denn da und ihr
könnt doch überall Bücher kaufen und es gibt ja gar keine
Bücher von Frauen ... Wir waren dann immer auf der Suche,
Bücher zu finden aus den sich gründenden Frauenverlagen
und auch aus den allgemeinen Publikumsverlagen ... wir
waren da schon sehr streng am Anfang.“ Im ersten Jahr ist
der Laden noch für Männer und Frauen zugänglich, später
wird er zu einem reinen Frauenraum. Ursula Neubauer, die
seit 1982 im Laden arbeitet, erzählt: „Früher war der Frauen -
buchladen das Zentrum für die Frauen. Die haben sich hier
getroffen, die haben Bücher angeguckt, wir haben diskutiert,
wir haben Demos veranstaltet, wir haben alle möglichen

politischen Aktivitäten gemacht … Heute ist das nicht mehr
so, wir haben uns sehr stark zu einer Stadtteilbibliothek ent-
wickelt.“ Seit März 2001 befindet sich Lillemor’s Frauen buch -
laden in der Barer Straße 70. Andrea Gollbach, die seit 1979
im Laden arbeitet, und Ursula Neubauer sind seit 1996 ge -
meinsam verantwortlich für den Laden. Ursula Neubauer:
„Mittlerweile können natürlich auch Männer hier rein. Was
aber verschwindend gering ist. Seit sie hier rein dürfen, 
ist das Interesse stark gesunken. Früher, als sie nicht rein -
durf ten, mussten sie andauernd den Zampano vor der Tür
machen. Und seit 2001, seit wir hier sind, ist er offen für alle,
und das hat sich ganz stark beruhigt ... Es ging also nicht um
Inhalte, sondern immer nur um Macht.“ 18�
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Der erste Frauenbuchladen in der
Arcisstraße 57. Die Gründungs -
frauen sind (von links): Sabine
Holm, Monika Neuser, Susanne
Aeckerle (neben ihrer Tochter).
Nicht auf dem Foto: Ute Geissler,
Gerlinde Kowitzke und Mara
Kraus. 
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1979 gründen mehrere Münchner Frauenprojekte den Ver -
band „Frauen gehen zu Frauen“. Die Idee ist, sich zu ver-
netzen und einen gemeinsamen Fonds aufzubauen mit dem
Ziel, sich untereinander zu unterstützen und von der Kredit -
vergabe von anderen Geldgebern unabhängiger zu werden.
Vertreten sind Lillemor’s Frauenbuchladen, der Verlag Frauen -
offensive, der Come Out Lesbenverlag, das Frauenkino, die
Frauengalerie, die Münchner Frauenzeitung, der Musikve r -
trieb Troubadisc und die Musikzeitschrift Troubadoura, das
Frauentherapiezentrum und das Frauengesundheitszentrum,
die Aktion Frauenhaus, der Selbstverteidigungsunterricht
Wen-Do, die Selbsthilfeeinrichtung „Arbeitslose Mädchen
helfen sich selbst“ und die Frauenwerkstatt. Außerdem sind
beteiligt das Frauenforum, der Frauentreffpunkt Neuperlach
und das Frauenzentrum sowie das Café für Frauen und die
Frauenkneipe.
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„Was wir wollen, ist eine gemüt -
liche Kneipe n u r für Frauen.“
1978 eröffnet ein Frauenkollektiv
in der Schmellerstraße 17 die
Münchner Frauenkneipe. Die
Kneipe wird schnell zu einem
wichtigen Treffpunkt der Münch -
ner Frauenbewegung: Neben dem
Kneipenbetrieb finden Tanzfeste,
Flohmärkte, Veranstaltungen und
Gruppentreffen statt. Einmal pro
Woche bieten zwei Sozialarbeite -
rinnen Beratungsgespräche an.
Mitte der 1980er Jahre stellt die
Frauenkneipe den Betrieb ein.

1978 gründen sechs Frauen den
Come out Lesbenverlag, der sich
in der Arcisstraße 57 befindet. Er
arbeitet eng mit dem dort eben -
falls beheimateten Frauenbuch -
laden zusammen (e S. 150/151).
Er besteht bis Mitte der 1980er
Jahre. 

„mal was anders hören ...“ – ab
Mitte der 1970er Jahre gründen
sich in München mehrere kleine
Frauenbetriebe und -projekte, u.a.
die Musikzeitschrift Troubadoura
und der Frauenmusikvertrieb
Troubadisc. 



Am 26. November 1983 werden in der Baldestraße 8 die
Projekträume von „Kofra – Kommunikationszentrum für
Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation“ eröffnet. Anita
Heiliger, die Kofra begründet hat und bis heute intensiv be -
gleitet, schreibt zum 25-jährigen Jubiläum 2009 rückblickend:
„Als wir 1983 die Projekträume in der Baldestraße eröffne -
t en, hatten wir uns eine so lange Kontinuität unserer Arbeit
nicht vorstellen können. Es war damals die intensive Zeit
des Aufbaus der differenzierten Frauenprojekteszene  in
München. Unsere Wurzeln lagen im Münchner Frauen -
zentrum, in dem wir lernten, die gesellschaftliche Situation
von Frauen zu analysieren und zu handeln. Aber Kofra hat
noch eine andere Wurzel: meine Arbeit im Deutschen
Jugendinstitut. In einem Forschungs-Praxis-Projekt knüpfte
ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein bundesweites
Netzwerk von Frauen zur Arbeitssituation und entwickelte
in diesem Kontext das Konzept für das Projekt Kofra, das
Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebens -
situation in München – und bin bis heute dabei!“ Schon
1984 werden die Räume in der Baldestraße 8 erweitert: das
Frauenprojektehaus entsteht. In den Keller bauen die Frauen
eine Sauna und im 1. Stock wird ein großer Veranstaltungs -
raum angemietet. 10�
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Team des FrauenGesundheits -
Zentrum (FGZ) im Jahr 2011. 
Das FGZ entsteht Mitte der
1970er Jahre im Frauenzentrum
in der Gabelsbergerstraße. Heute
befindet sich das FGZ in der
Grimmstraße 1.

Das FrauenTherapie-Zentrum
(FTZ) wird 1978 von acht Frauen
als Projekt der Frauen-, der Anti -
psychiatrie- und der Selbsthilfe -
bewegung gegründet. Inzwischen
ist das FTZ ein professioneller
Trägerverein mit nach wie vor
feministischer Ausrichtung. In den
ersten Jahren sind die Räume in
der Auenstraße 31. Seit 1985 be -
findet sich das Frauen-Therapie -
Zentrum in der Güllstraße 3.

Im Frauenzentrum Gabelsberger -
straße gründet sich 1976 eine
Mütter-Initiative – daraus entsteht
1979 die Beratungsstelle für
Natür liche Geburt und Elternsein
e.V., bis heute eine maßgebliche
Ein richtung für werdende und
junge Eltern in München. 

� 06

Seit 1994 befinden
sich die Räume des
Kommunikations zen t -
rums für Frauen zur
Arbeitssituation in
der Baaderstraße 30.
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Feministinnen forschen – feministische Forschung

„Der Ausgangspunkt für meinen Beitrag ist zunächst einmal
meine persönliche Betroffenheit als homosexuelle Frau, die
mich dazu geführt hat, mich mit der Frage der weiblichen
Homosexualität nicht nur individuell und im Rahmen der
Frauenbewegung, sondern auch auf der wissenschaftlichen
Ebene auseinanderzusetzen“ – schreibt Lising Pagen stecher,
die als Wissenschaftlerin am Deutschen Jugendinstitut (DJI)
arbeitet, in ihrem Beitrag zur Arbeitsgruppe „Biographie,
Identitätssuche, Beziehungen“ auf der Tagung zur „Frauen -
forschung in den Sozialwissenschaften“ im Oktober 1978 in
München. Ab Ende der 1970er Jahre entwickeln sich in
München mehrere Forschungsprojekte mit feministischer
Ausrichtung. Am DJI arbeiten zu dieser Zeit einige Frauen,
die in der Münchner Frauen- und Lesbenbewegung aktiv
sind. Unter anderem Anita Heiliger, die Kofra (e S. 155) ins
Leben ruft und Monika Jaeckel, deren Forschung und ihr
daran anknüpfendes Engagement den Anstoß für eine welt-
weite Mütterzentrumsbewegung gibt. 1981, als in Neu-
Aubing eines der drei ersten Mütterzentren eröffnet wird,
schreibt Monika Jaeckel über das Projekt: „Die Mütter zent -
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Im Oktober 1978 findet in München die erste
Tagung zur „Frauenforschung in den Sozial -
wissenschaften“ statt. Die Kontaktadresse 
der „Sektionsinitiative Arbeitskreis München“
liegt bei Lerke Gravenhorst am Deutschen
Jugend institut (DJI), das sich damals noch in
der Saarstraße 7 befindet. Heute hat das DJI
sei nen Sitz in der Nockherstraße 2. Die Sektion
Frauenforschung in den Sozialwissenschaften
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
wird 1979 gegründet.

„Die sinnvollste Verbindung zwischen zwei
Punk ten ist die Spirale“ – schreibt Erika Wisse-
linck (1926–2001), die 1988 zusammen mit
Helma Mirus den 1980 von Helga Schweigert
und Lydia Willkop gegrundeten Verein Frauen -
studien ubernimmt. Seit 2013 organisieren nun
vier Frauen „Zwischen Neuer Frauenbewe gung
und Alphamädchen“ Vorträge, Workshops,
Gespräche und Filmabende. Der Verein bietet
einen Denkraum für Debatten, Ideen, Alternati -
ven, Experimente. Mit dem Generationen wech -
sel gab es auch einen Ortswechsel: Das Büro
ist nun virtuell, erreichbar über die Vereins-
Website www.frauenstudien-muenchen.de

Die Frauenakademie München (FAM) wird 1984
von Lerke Gravenhorst, Angelika Diezkyer u.a.
gegründet. Sie „unterstützt Frauen darin, einen
gleichberechtigten Platz in Wissenschaft, Wirt -
schaft, Politik und Öffentlichkeit einzunehmen.
Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung
bietet die FAM Raum für Auseinandersetzun -
gen mit Feminis mus in Theorie und Praxis und
für die Ent wick lung feministischer Ideen und
Projekte.“ Ihre Räume hat sie in der Baader -

straße 3. Ein Projekt der FAM ist das „Archiv
der Münchner Frauen Gesundheits bewe gung.
1968–2000“ das 2010/2011 aufgebaut wurde.
Die Bestände des Archivs befinden sich im
Stadtarchiv Mün chen in der Winzererstraße 68.

ren versuchen, an die Bedürfnisse und Erfahrungen von
Frauen im Zusammenleben mit Kindern anzuknüpfen und
Entlastung in einer Form anzubieten, die in ihren Alltag ein -
gebunden ist und damit die Schwellenbarrieren vor öffent-
lichen Lebensbereichen heruntersetzt.“ 



Der Treffpunkt
Mädchenpower ist
der bundesweit erste
selbstverwaltete Treff -
punkt für Mädchen
mit feministischer
Ausrichtung (links). 

Plakat der Eröff nungs -
veranstaltung für den
Mädchenpower-Treff
im Oktober 1985.

Manche Jungs mögen Feminismus, hier ver-
steckt hinter einem Transparent mit der Auf -
schrift: „Still loving feminism. My Body – My
Choice. Gegen Patriarchat & Heteronormati vi -
tät. Für Selbstbestimmung und Emanzipation.“
Transparent bei den Protesten gegen den
1000-Kreuze-Marsch der Abtreibungs gegner/
innen am 30. Oktober 2010 in der Blumen -
straße/An der Hauptfeuerwache. 

einer Beratungsstelle, einer Kontakt- und Informationsstelle
für Mädchen arbeit, einer Zufluchtstelle. Ziel der Arbeit ist
nach wie vor die Verbes se rung der Situation von Mädchen
und jungen Frauen. Die Räume der Ge schäftsstelle und der
Kontakt- und Informationsstelle befinden sich in der Jahn -

straße 38.
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Feministische Mädchenarbeit und feministische Buben
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Im Kontext von Kofra entwickelt eine
Arbeitsgruppe von Pädagoginnen einen
Entwurf zur feministischen Mädchen -
arbeit. Bereits im Juli 1985 gründen sie
die IMMA – Initiative Münchner Mäd -
chen Arbeit. Wenige Monate später, im
Oktober 1985, startet das erste Projekt
der IMMA: der Mädchenpower-Treff,
aus dem später das „Ragazza – Treff
für Mädchen und junge Frauen“ wird.
Heute besteht die Initiative Münchner
Mädchenarbeit aus sechs verschiede -
nen Einrichtungen der Jugendhilfe, u.a.



„Frauen erobern die Nacht zurück!“
Der Kampf gegen Sexismus 
und Gewalt an Frauen

„Ich hätte Lust gehabt, Frauen diskriminierende, ekel-
erregende Kino- sonstige Plakate runterzureißen, bunt
anzusprühen. Denn wo setzt unsere Vergewaltigung
denn ein, doch nicht erst dann, wenn uns ein Typ aufs
Kreuz legt und wir uns nicht mehr wehren können. Wir
sind permanent vergewaltigt, haben Vergewaltigung
schon so weit gefressen, dass wir uns ständig selbst
beschränken“ – heißt es in einem Bericht der Münch ner
Stadtzeitung Blatt über die erste Münchner Walpurgis -
nachtdemonstration. Am 30. April 1977 ziehen rund
1000 Frauen unter dem Motto „Frauen, wir erobern uns
die Nacht zurück“ vom Stachus zur Münchner Freiheit.
Mit Topfdeckeln und Trommeln protestieren sie gegen
Sexismus, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung als
Teil männlicher Herrschaft: „Frauenlachen, Fackeln, die
die Nacht zum Tag machen – ein langer Zug von Frauen
... Hexen mit Besen, mit Masken aus Gips, unter denen
du ein Gesicht nicht wiedererkannt hast, was wieder
auch frei zum losgelösten Reagieren auf Männer ge -
macht hat, die da in einer Voyeur-Position am Straßen -
rand standen und einige Frauen immer wieder malträ -
tiert haben, auch zum tätlichen Angriff übergingen ...“
� 20
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Plakat für die erste Münchner Walpurgisnacht -
demonstration am 30. April 1977 auf dem
Stachus. 



seit Jahrhunderten schwer angreifbares, fast lückenloses
Sicherheits- und Abwehrsystem garantiert den Status quo.
Es verherrlicht sich in der Porno industrie, Horror- und Brutal -
videos, in der Berichterstattung und Sensations gier, in den
Verhältnissen und der Ver teilung von Produktionsmitteln.
Mit Aus beutung und Vermarktung von Frauen wird Profit
gemacht ...“ Das Thema Gewalt gegen Frauen bleibt auch
in den 1990er Jahren auf der Tagesordnung, die Walpurgis -
nacht de mon strationen als breite feministische Aktionsform
verlieren jedoch an Resonanz. 20�
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In den folgenden Jahren finden die
Walpurgisnachtdemonstrationen in der
Nacht auf den 1. Mai regelmäßig statt.
Am 30. April 1986 – vier Tage nach der
Explosion des Atomreaktors in Tscher -
nobyl – zieht eine Frauendemonstration
vom Stachus durch die Fußgänger -

zone zum Marienplatz: „Verreckt doch
an der Strahlung und sterbt für diesen
Staat, wir bekämpfen euren Krieg und
das Patriarchat“ – rufen die Demon -
strantinnen. Auf dem Marienplatz wird
eine Rede verlesen: „Diese männliche
Gewalt ist kein Zufall. Sie wird gestützt
von Parteien, Parlamenten, Gerichten,
Wirtschaft, Presse, Gewerkschaften,
Universitäten, Familien, Verlagen. Ein

162

Walpurgisnacht -
demonstration am
30. April 1988 vor
einem Münchner
Sexshop.

Mit den Sexshops,
gegen die Feminis -
tinnen seit den 1970er
Jahren auf die Straße
gegangen sind, hat
„Ladiesfirst“ wenig
gemeinsam. 1994
öffnet in der Kur -

fürstenstraße 23 der
erste Erotikshop in
Deutschland nur für
Frauen. � 17



Die Geschichte des autonomen Frauenhauses in München
beginnt mit der Gründung der Frauenhausgruppe, die sich
im Mai 1976 zusammenfindet mit dem Ziel, in München ein
Haus für geschlagene Frauen einzurichten. Sie entwickeln in
den folgenden Jahren ein Konzept auf Grundlage bestehen -
der Frauenhauserfahrungen in Berlin, Köln und Amsterdam,
sammeln Geld und Unterschriften. Trotz dieser intensiven
Vorarbeiten erteilt die Stadt den Zuschlag für die Einrichtung
eines großen Frauenhauses dem Verein für Frauenin ter es -
sen, der im April 1978 unter dem Namen „Frauenhilfe Mün -
chen“ ein Haus für 46 Frauen und deren Kinder eröffnet.
Trotz dieses Rückschlags mietet die autonome Frauenhaus -
gruppe bereits im Januar 1978 – unabhängig von den Auf la -
gen der Stadt – eine Wohnung als Zufluchtsort für ge schla -
gene Frauen an. Zwei Jahre später folgt nach erheblichen
finan ziellen Schwierigkeiten ein autonomes Frauenhaus für
10 bis 12 Frauen. Männer haben hier – anders als beim
Frauen haus der Stadt – von Anfang an keinen Zutritt. 20�
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„Der gefährlichste Ort für Frauen ...“

Bis in die 1990er Jahre bleibt in der Bundesrepublik Deutsch -
land innereheliche Gewalt ein blinder Fleck im Strafrecht.
Erst mit der Reform des Strafrechts 1997 wird Verge walti -
gung in der Ehe strafbar, jedoch nur auf Antrag verfolgt. Das
Gewaltschutzgesetz von 2002, mit dem es möglich wird, den
Täter der gemeinsamen Wohnung zu verweisen, ist ein
weiterer Meilenstein in der Bekämpfung häuslicher Gewalt.
2004 wird Vergewaltigung in der Ehe zu einem Offizialdelikt.
Vor 1997 war der Bereich ihres Lebens von der Strafverfol -
gung ausgenommen, in dem Frauen mit Abstand am häufigs -
ten in Gefahr waren und sind, Opfer eines sexuellen Über-
griffs zu werden. „Wir wissen, dass jede vierte Frau in
Deutschland Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren
Beziehungspartner erlebt. Die Polizeistatistik sagt uns, dass
der gefährlichste Mensch für Frauen der eigene Ehemann
oder Partner ist. Von ihm geht die meiste Gefahr aus. Bei
ihm ist auch die Gefahr am größten, umgebracht zu werden,
nicht von einem Fremden. Und der gefährlichste Ort für uns
Frauen ist zuhause, nicht der dunkle Park.“ Sibylle Stotz vom
autonomen Frauenhaus vom Verein „Frauen helfen Frauen“
in einer Rede zum Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen am 25. November 2011 auf dem Münchner Odeons -

platz. 
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2010 werden in der Stadt und im Landkreis
München 3526 Fälle von Partnergewalt polizei-
lich registriert. Rund 300 Frauen suchen in
einem der drei Frauenhäuser in München Zu -
flucht: das Frauenhaus der Frauenhilfe Mün -
chen, das autonome Frauenhaus von „Frauen
helfen Frauen“ und das Haus Hagar der
Schwestern vom Guten Hirten. Die Adressen
werden zum Schutz der Frauen nicht öffentlich
gemacht.

Im Frauenzentrum in der Gabelsbergerstraße
gründet sich 1976 eine Frauen-Selbstverteidi -
gungs gruppe: „wir, die wen do-gruppe, geben
speziell für frauen entwickelte selbstverteidi -
gungskurse, wir lernen und lehren bewußtsein
von frauenstärke“ – heißt es in einer Selbst be -
schreibung aus dem Jahr 1979. Wen Do ist
eine in Kanada entwickelte Form der geistigen
und körperlichen Selbstbehauptung und
Selbst verteidigung. Frauen und Mädchen ler -
nen hier nicht nur Techniken, um bedrohliche
Gewaltsituationen zu meistern, sondern vor
allem sich selbst wertzuschätzen, Ohnmachts-
und Schuldgefühle abzubauen, ihre Grenzen
ernstzunehmen und ihre Stärke zu erleben
und einzusetzen. 



„Nein heißt Nein!“

In den 1990er Jahren werden in Mün -
chen mehrere Kampag nen zum Thema
sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen
Frauen und Mädchen organisiert. Unter
anderem bringt die Gleichstellungs stelle
der Stadt das Thema sexuelle Beläs ti -
gung am Arbeitsplatz auf die Tages ord -
nung, und die Kam pagne „Aktiv gegen
Männergewalt“ verschafft dem Thema
Gewalt gegen Frauen, Mädchen und
Jungen 1997 deutliches Gehör. 
Ende der 1980er, Anfang der 1990er
Jahre gründen sich mit Amyna – dem
Verein zur Abschaffung von sexuellem
Miss brauch und sexueller Gewalt – und
dem Frauennotruf Mün chen zwei Ein -
richtungen, die sich aus einer femi nis -
tischen Perspektive mit der Prä vention
und den Folgen von sexueller Gewalt
beschäftigen und die bis heute in Mün -
chen aktiv sind. 1999 rufen 13 Frauen
die Selbsthilfe initiative Wild wasser
München ins Leben. 
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Im Januar 1993 gibt die Gleich stel -
lungsstelle der Stadt eine Extra  aus -
gabe der „fiff – frauen informieren
frauen“ zum Thema „Sexuelle
Belästigung am Arbeits platz“ heraus
und stößt damit nicht nur innerhalb
der Münchner Stadtverwaltung eine
Debatte zu dem Thema an.

„Da muss sie alleine durch.“ An der
Kampagne „Aktiv gegen Männer -
gewalt“, die nach zwei Jah ren Vor -
bereitungszeit im Oktober 1997 mit
einer großen Auftaktveran staltung
im Gasteig startet, beteili gen sich
München weit über 250 Einrich tun -
gen, In stitutionen und Gruppen.
Kofra (e S. 155) koordiniert die
Kam pagne.

Ankündigung der Aktionswochen
„Sexuelle Gewalt gegen Frauen und
Mädchen“, die 1989 vom Notruf für
vergewaltigte Frauen und Mädchen
veranstaltet werden. In den 1980er
Jahren leistet der Notruf wichtige
Aufbauarbeit in der Beratung verge -
waltigter Frauen. Außerdem werden
Prozessbeobachtungen organisiert,
Selbsthilfegruppen für sexuell miss-
brauchte Frauen initiiert und öffent-
lichkeitswirksame Aktionen wie
Theaterstücke, Ausstellungen und
Infostände durchgeführt.

Sibylle Härtl von
Amyna e.V. bei der
Prä ventionsaus stel -
lung „Nein heißt
Nein“, die 1996 im
Europäi schen Patent -
amt in der Erhardt -
straße 27 gezeigt
wird. Amyna wird
1989 gegründet. 1992
entsteht mit Hilfe
städti scher Förde rung
das Projekt zur Prä -
ven tion von sexuel -
lem Missbrauch,
eines der ersten bun -
desweiten Projekte
dieser Art. Die Räume
von Amyna befinden
sich heute am Maria -

hilf platz 9. 
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Aktion Sichere Wiesn

Das Wissen um die jährlich stattfinden -
den und teilweise sehr massiven sexu -
ellen Übergriffe auf Mädchen und
Frauen auf dem Oktoberfest ist Aus -
löser für eine Kooperation der Ein rich -
tungen Amyna, IMMA (e S. 158) und
des Frauennotrufs München. 2003 star -
ten die drei Einrichtungen die Aktion
„Sichere Wiesn für Mädchen und
Frauen“. Vor allem in den ersten Jah -
ren stößt diese Aktion auf wenig Ge -
genliebe. Sie muss sich immer wieder
gegen massive Widerstände behaup -
ten und der Verharmlosung sexuali sier -
ter Gewalt auf dem Oktoberfest ent-
gegentreten. Inzwischen hat die Aktion
Sichere Wiesn einen zentralen Standort
am Security Point unterhalb der Bavaria.

05�
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„A Maß, a Hendl, a
Bussi und dann a se -
xuelle Belästi gung?“
Das erste Plakat der
Aktion Sichere Wiesn
aus dem Jahr 2003
stößt nicht nur bei
den Münchner Wir ten
auf wenig Gegen liebe
(rechts). 

Im ersten Jahr findet
die Beratung der
Aktion Sichere Wiesn
noch abseits des 
Fest geländes auf der
The resienwiese in
einem Wohnwagen
statt (links). Von
links: Hanne Güntner
(IMMA), Gabriele
Weishäupl (Wiesn-
Chefin), Sabine 
Wie ninger (Frauen -
notruf), Sibylle Härtl
(Amyna), Maike
Bublitz (Frauen not -
ruf) und Bürger -
meiste rin Gertraud
Burkert.

Die Kampagne 
„Uns geht’s ums
Ganze. Mädchen und
Frauen für Selbst be -
stim mung“ wird am
25. November 2011
vom Fachforum
Münchner Mädchen -
arbeit auf dem
Odeons platz gestar -
tet mit dem Ziel,
„dass Mädchen und
Frauen ihre Stimme
erheben gegen die
mediale Ausbeutung
von weiblichen Kör -
pern und die Flut der
sexistischen Bilder.“

„Until The Violence Stops“ 

Am 25. November 2011 findet auf dem Odeonsplatz die
von einem Bündnis Münchner Frauenorganisationen getra -
gene Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen statt. Lydia Dietrich, die Vorsitzende der Gleich -
stellungskommission (e S. 89), erklärt in ihrer Rede: „Frei
von Gewalt zu leben ist nicht nur ein berechtigter Anspruch,
sondern ein ganz normaler, auch wenn das für Frauen immer
noch eine Utopie ist ... Solange Gewalt gegen Frauen immer
noch in vielen Bereichen als Kavaliersdelikt gesehen wird,
Frauen als ‚sei doch nicht so empfindlich’ abgestempelt
werden oder ihnen die Glaubwürdigkeit aberkannt wird,
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wenn sie anzeigen, solange leben wir in einer Welt, in der
Täter unbehelligt einen gesellschaftlichen Schutz, der aus
Ignoranz oder auch Verharmlosung besteht, genießen können
und in der den Frauen ihre Rechte verweigert werden.“ Auf
der Kundgebung startet das Münchner Fachforum für Mäd -
chenarbeit die Kampagne „Uns geht’s ums Ganze. Mädchen
und Frauen für Selbstbestimmung“, die sich gegen Schön -
heitswahn und mediale Ausbeutung, Sexualisierung von
Frauenbildern, sexistische Zumutungen und eine Porno fi zie -
rung der Gesellschaft richtet. Die Forderung nach Selbst -
bestimmung und der Slogan „Nein heißt Nein“ hat nichts
an Aktualität verloren. Dies zeigt sich auch im August 2011,
als weltweit sog. Slutwalks (Schlampenmärsche) mit dieser
Parole gegen Vergewaltigungsmythen und sexuelle Über-
griffe auf die Straße gehen.
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„ ... wir sind der Slutwalk München und wir gehen heute gemeinsam
auf die Straße gegen sexualisierte Gewalt, gegen Vergewaltigungs -
mythen. Ein Nein muss immer als solches akzeptiert werden. Nein heißt
Nein! Das Opfer trägt nie eine Mitschuld an dem, was ihm geschieht,
das wollen wir heute ganz deutlich machen ... schon unsere Mütter
haben dagegen gekämpft und noch immer ist es in den Köpfen, dass
wenn ich nachts leicht bekleidet durch den Park gehe, der böse Mann
hinter dem Busch hervorspringt. Liebe Leute, das ist falsch. 80 Prozent
der Vergewaltigungen passieren im persönlichen Nahbereich. Leute,
hört auf, die Kleidung damit zu verbinden ... no means no – yes means
yes“ – Rede auf der Abschlusskundgebung des Münchner Slutwalks
am 13. August 2011 auf dem Marienplatz. An diesem Tag gehen unter
dem Motto „Nein heißt Nein!“ weltweit Frauen und Männer auf die
Straße, um gegen Vergewaltigungsmythen und für sexuelle Selbst be -
stimmung zu protestieren. � 01



„Frauen in die Ruhmeshalle!“
(Un)Sichtbarkeit von Frauen im Stadtbild

Nicht zu übersehen ist die knapp 16 Meter hohe Bavaria,
die seit dem Jahr 1850 von der Theresienhöhe über
Mün chen blickt und Besucher/innen in ihren Kopf stei -
gen lässt. Ebenfalls nicht zu übersehen ist die vergol -
dete Madonnenstatue am Marienplatz, die seit 1638 als
Patrona Bavariae auf der Mariensäule steht und das
Herz der Stadt markiert. Neben diesen beiden sehr pro-
minenten Frauengestalten finden sich an den Münch ner
Fassaden und Plätzen, Brücken und Brunnen diverse,
mehr oder weniger versteckte Frauen figuren. Dennoch
sind es vor allem Darstellungen von Männern, die das
Stadtbild prägen. Bei den verewigten Frauen handelt
es sich überwiegend um mythologische Gestalten und
allegorische Darstellungen. Denkmale von historischen
Frauen finden sich in München dagegen nur wenige:
Auf dem Viktualienmarkt sind beispielsweise die Figu ren
von Liesl Karlstadt, Ida Schumacher und Elise Aulinger
anzutreffen, an der Leopoldstraße 77 erinnert ein Brun -
nen an die Volkssängerin Bally Prell und im Lichthof der
Ludwig-Maximilians-Universität am Geschwister-Scholl-
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„Zum 100. internationalen Frauentag wollten
wir der Bavaria einen Teppich zu Füßen legen,
weil in der Ruhmeshalle nur vier Frauen ver-
treten sind bei über hundert Männern“, so
Fabienne Pakleppa von der Frauenedition. 
Der Teppich, der auf der Theresienwiese

geknüpft wurde, wird in die Bestände des
Stadtmu seums am St.-Jakobs-Platz 1 auf-
genommen. � 22
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Platz befindet sich eine Büste von Sophie Scholl. Außer -
dem gibt es vereinzelt Tafeln, die historische Frauen 
im Stadtbild sichtbar machen: Unter anderem erinnern
zwei Gedenktafeln an die Schriftstellerin Lena Christ
und ein Relief am Ellen-Ammann-Haus an dessen
Namens geberin. 
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„In diesem Hause verbrachte die Bayerische
Dichterin Lena Christ (1881–1920) als Wirtsleni
die Jahre ihrer Jugend (1893–1901).“ Gedenk -
tafel in der Sandstraße 45. Bekannt wurde
Lena Christ vor allem für ihren 1912 veröffent-
lichten autobiographischen Roman „Erinnerun -
gen einer Überflüssigen“: „In einer Februar -
nacht aber kam das Kind, und damit begann
für mich eine harte Zeit. Nun hieß es um fünf
Uhr aufstehen und zu den übrigen Arbeiten
noch das Bad, Wäsche und Windeln für den
kleinen Hansl herrichten. Kam ich mittags aus
der Schule, wurde ich meistens mit Schlägen
empfangen; denn ich hatte nachsitzen müssen,
weil ich in der Früh zu spät gekommen war.“

Am Ellen-Ammann-Haus in der Schrau dolph -

straße 1 erinnert eine Gedenktafel an die
Gründerin des Katholischen Frauenbundes in
Bayern, der hier seinen Sitz hat. Ellen Ammann
(1870–1932) wird als eine der ersten Frauen
1919 in den Bayerischen Landtag gewählt und
gehört diesem als Vertreterin der Bayerischen
Volkspartei bis zu ihrem Tod 1932 an. 1897
gründete sie die erste Katho lische Bahnhofs -
mission in Deutschland, 1904 den bayerischen
Zweig des Katholischen Frauenbundes und
1909 die Sozial-caritative Frauen schule, deren
Räume sich im Rückgebäude ihres Wohnhau -
ses in der Theresienstraße 25 befinden. 
(e S. 114/115). � 13

Liesl-Karlstadt-Brunnen auf dem
Viktualienmarkt. Die Schau spie -
lerin und Kabarettistin Liesl Karl -
stadt (1892–1960) ist zusammen
mit Karl Valentin eines der be -
kanntesten Komikerduos des 20.
Jahrhunderts. In den 25 Jahren
ihrer Zusammenarbeit entstehen
an die 400 Sketche und Komödien.
In München erinnert außerdem
das „Valentin Karlstadt Musäum“
am Isartor an das Komikerduo.

Bally-Prell-Brunnen vor dem Haus
der Leopoldstraße 77, in dem die
Vortragskünstlerin und Volkssän -
gerin Bally Prell (1922–1982)
geboren und Zeit ihres Lebens
gewohnt hat. Im Münchner Stadt -
museum wird ihr Kostüm zu
ihrem Lied „Die Schönheits köni -
gin von Schneizlreuth“ aufbe -
wahrt, das sie erstmals 1953 im
Münchner Platzl aufführte. In dem
Lied nimmt sie die Schönheits -
konkurrenz auf die Schippe und
singt u.a.: „Die Manner ham ma
gratuliert und wie die Wespen
mich umschwirrt; das kann ich
sehr gut verstöhn – bin ich viel -
leicht nicht schön!“



Straßenbenennungen nach Frauen

„Ein Gang durch Münchens Straßen vermittelt den Eindruck,
es gäbe keine bedeutenden Frauen in der Geschichte“, heißt
es in einem Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grü -
nen – Rosa Liste im Dezember 2003. Es geht um die Praxis
der Straßenbenennungen. „Wie viele Straßen in München
sind insgesamt nach männlichen, wie viele nach weiblichen
Persönlichkeiten benannt?“ wird gefragt. Die Antwort ergibt:
Von den etwa 6000 Münchner Straßennamen tragen im Jahr
2004 gerade einmal 237 die Namen historischer Frauen,
während 2672 nach historischen Männern benannt sind. Dies
entspricht einem Verhältnis von 8,1 Prozent zu 91,9 Pro zent.
Eine Auswertung der Straßenneubenennungen seit 1989
ergibt, dass immer noch deutlich weniger weibliche als
männliche Persönlichkeiten für ihre besonderen Verdienste
geehrt werden, obwohl bereits 1992 im Bauausschuss be -
schlossen worden ist, Straßen verstärkt nach Frauen zu
benennen. Auch die eingereichten Namensvorschläge be -
fassen sich in der weit überwiegenden Mehrzahl mit der
Ehrung männlicher Personen. Vor diesem Hintergrund be -
schließt 2004 der Kommunalausschuss einstimmig: „Künftig
wird bei Straßenneubenennungen weiblichen Per sönlich-
  kei ten der Vorrang gegeben, soweit es der jeweili gen
Syste matik der Straßenbenennung entspricht.“ Mit diesem
Vorgehen steht die Stadt München im Vergleich zu anderen
deutschen Städten verhältnismäßig gut da. Dennoch wer -
den auch in den Jahren nach dem Beschluss mehr Straßen
nach Männern (40) als nach Frauen (38) benannt.
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Ein Stadtplan von München, in dem die 
nach Frauen benannten Straßennamen rot
markiert sind. Die Künstlerin Pia Lanzinger
hat diesen Plan 1999 im Rahmen des Kunst -
projekts „Die Stadt und ihr Geschlecht“
erstellt. 



Ein gelungenes Beispiel für die Neube -
nen nung von Straßennamen in Mün -
chen findet sich am Ackermannbogen

im Bezirk Schwabing West. Das Kon -
zept für dieses Neubaugebiet sieht vor,
Vertreter/innen der Arbeiter/innen bewe -
 gung des 19. und des 20. Jahrhun derts
zu würdigen. Von acht zu vergebenden
Straßennamen sind in den vergangenen
Jahren zwei an Männer und sechs an
Frauen vergeben worden. Die bisher
geehrten Frauen und Männer sind da -
rüber hinaus durch die Straßennamen -
zusatzschilder im Viertel präsent. 
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Centa-Herker-Bogen: Centa Herker (1909–2000) 
Münchner Antifa schistin. Zwischen 1933 und 1945 insgesamt 
viereinhalb Jahre inhaftiert (e S. 121).

Elisabeth-Kohn-Straße: Elisabeth Kohn (1902–1941) 
Rechts anwältin, Beraterin verfolgter Juden. 1941 wird sie von 
den Nationalsozia lis ten deportiert und ermordet. 

Adams-Lehmann-Straße: Hope Bridges Adams Lehmann
(1855–1916) Ärztin, Reformerin, Friedensaktivistin (e S. 139/140).

Agnes-Neuhaus-Straße: Agnes Neuhaus (1854–1944) 
Sozial po liti kerin, Reichstagsabgeordnete von 1920 bis 1930
(Zentrum). 

Therese-Studer-Straße: Therese Studer (1862–1931) 
Arbeiterin, Vorsitzende des katholischen Arbeiterinnenvereins.

Rosa-Aschenbrenner-Bogen: Rosa Aschenbrenner (1885 –1967)
Stadträtin und Landtagsabgeordnete, Mitglied der Bayerischen
Verfassungsgebenden Versammlung (e S. 124/141).
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„Frauen in die Ruhmeshalle!“

2009 neu aufgestellte
Büsten, von links:
Carl Orff, Werner
Heisenberg, Bertolt
Brecht, Emmy
Noether, Therese
Prinzessin von
Bayern und Franz
von Lenbach.

Knapp sieben Monate steht die Gipsbüste von Aneta
Steck (*1977) unbemerkt zwischen den Köpfen von ‚alt -
ehrwür di gen’ Staatsmän nern, Dichtern, Denkern, Bau -
meistern und Feldherren. Dass sie die Grundvoraus -
setzung – bereits einige Zeit verstorben zu sein – nicht
erfüllt, hindert die Künstlerin nicht, die selbstmodel lierte
Büste ihres eigenen Kopfes an einem Sonntagmorgen
im November 2006 in der Ruhmeshalle aufzustellen.
Erst ein Beitrag in der Sendung Zündfunk im Bayeri -
schen Rundfunk lässt die Aktion auffliegen.

„Frauen in die Ruhmeshalle!“ fordern am 27. Juni
2008 Frauen mit einer Aktion vom Frauennotruf. 
Sie kritisieren nicht nur die geringe Zahl von in der
Ruhmeshalle geehrten Frauen, sondern hinterfragen
mit ihrer Aktion „die gesellschaftlichen Kriterien, nach
denen Erfolg bemessen wird“, erzählt Gabi Kleineidam
vom Frauennotruf, die die Aktion initiiert hat. � 04
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Oberhalb der Theresienwiese im
Rücken der Bavaria findet sich mit 
der Ruhmeshalle ein Ort, an dem die
‚großen Persönlichkeiten’ der bayeri -
schen Geschichte geehrt werden.
Frauenköpfe sind in der Reihe der über
hundert Steinbüsten jedoch nur sehr
vereinzelt auszumachen. Erstmals 1997
beschließt der Bayerische Ministerrat
mit der Schriftstellerin Lena Christ
(1881–1920) und der Schauspielerin
Klara Ziegler (1844 –1909) den Einzug
zweier Frauen in die Ruhmeshalle: 
Im Jahr 2000 werden ihre Büsten auf -
ge stellt. 2009 folgen die Mathema -
tikerin Emmy Noether (1882–1935)
und Therese Prinzessin von Bayern
(1850– 1925).



Ein Denkmal für Anita Augspurg?

Im Norden der Stadt ist eine kleine Straße nach einer der
wichtigsten Frauenrechtlerinnen Münchens benannt: die
Anita-Augspurg-Allee. Ein ‚richtiges’ Denkmal, das einen
dauerhaften Platz im öffentlichen Raum hat und so an Anita
Augspurg erinnert, sucht man in München jedoch ver-
gebens. Statt eines Denkmals verleiht die Stadt München
jedes Jahr den Anita Augspurg Preis. Mit diesem Preis wird
nicht nur die Erinnerung an Anita Augspurg wach gehalten,
er trägt auch dazu bei, die gesellschaftlichen Leistungen
von Frauen heute sichtbar zu machen. Seit 1994 wird der
Preis jedes Jahr an Projekte, Personen oder Institutionen
aus München vergeben, die in „hervorragender Weise zur
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern beigetragen haben“. 
Bürgermeisterin Christine Strobl schreibt im Vorwort der
Broschüre zum Anita Augs purg Preis: „Wir brauchen für den
Fortschritt der Frauenbewegung viele aktive und kreative
Frauen, die die Welt verändern wollen. Der Anita Augspurg
Preis soll Ansporn und Anerkennung für die Leistungen
sein.“
Der Anita Augsburg Preis ist damit die Fortführung des
bereits 1986 von Münchner Stadtrat ins Leben gerufenen
Förderpreises für Frauenforschung und Frauenkultur.
Preisträgerinnen dieses Preises waren:

• Verein zur Förderung einer Frauenakademie München 
F.A.M. (1986)

• Lillemor’s Frauenbuchladen für die kulturelle Arbeit der 
Buchladenfrauen (1987)

• Erika Wisselinck, Publizistin (1988)
• Erna Dinklage-Gilbert, Malerin (1989)
• Dr. Gisela Kleine, Autorin (1990)

Am 19. März 2013 erhalten die Netzwerk frauen Bayern den
Anita Augspurg Preis 2012. Aus gezeichnet wird „die her-
vorragende Pionie rin nen-Arbeit für die Realisation des von
ihnen verfolgten Ziels ... dass Frauen und Mädchen mit
Behinderungen individuell ein möglichst selbstbestimmtes
und gleichberechtigtes Leben führen können“. Das Netz -
werk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung
ist ein seit 1999 bestehender Zusammenschluss von Frauen
und Mädchen mit unterschied lichen Behinderungen. Es 
ist entstanden aus einem Gesprächskreis im Rahmen der
Volks hochschule, in dem ausschließlich Betroffene ihre
Erfahrungen ausgetauscht und sich gegen seitig unterstützt
haben. Vorne im Bild (von links): Esther Hoffmann, Ute
Strittmatter und Ute Schön von den Netzwerkfrauen. Hinten
im Bild: Bürgermeisterin Christine Strobl mit der Urkunde.
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• Amelie Niermeyer, Theaterregisseurin (1991)
• Videogruppe des Mädchentreffs Ragazza, IMMA e.V. 

(1993)

Preisträgerinnen des Anita Augspurg Preises: 

• Frauencomputerschule Mün chen und die Gleichstel lungs -
gruppe im Caritasverband München und Freising (1994)

• Wen-Do-Projekt und Jahle Sahin, Mütterzentrum (1995)
• Verlag Frauenoffensive und Frauenrat der Erzdiözese

München und Freising (1996)
• musica femina münchen e.V. (1997)
• fibs Frauen in Beruf und Schule (IG) und Frauentherapie -

zent rum (1998)
• kunstraum münchen e.V. (1999)
• Verband binationaler Familien und Partnerschaften (2000)
• Karla Start (2001)
• Kunstprojekt Würdekissen (2002)
• Fachstelle für Pränataldiagnostik und Wildwasser (2003)
• Anne-Frank-Realschule (2004)
• Projekt „Positive Frauen“, des FrauenGesundheits -

Zentrums (2005)
• LeTRa Lesbenberatungsstelle (2006)
• FrauenWohnen (2007)
• Refugio mit dem Projekt „Unterstützung für trauma ti sierte

Flüchtlingsfrauen“ (2008)
• Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen (2009)
• Polina Hilsenbeck, Frauentherapiezentrum (2010)
• Verein für Frauen interessen (2011)
• Netzwerkfrauen Bayern des Netzwerkes von 

und für Frauen mit Behinderungen (2012)
• Giesinger Mädchentreff (2013)
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„Hier kommen Sie endlich 
befriedigt aus dem Kino!“
Künstlerische Interventionen

„Sensation auf dem Stachus in München. Menschenauf -
lauf, Pfiffe Gelächter ... Auf der Brücke über der größ ten
Baustelle Europas führt eine Dame das erste ‚Tapp- und
Tastkino’ der Welt vor. Ihr Begleiter verkündet dem
staunenden Publikum: Der Kinosaal der Zukunft ist so
weit geschrumpft, daß nur noch zwei Hände darin Platz
haben. Treten Sie heran meine Herrschaften, greifen Sie
herein! Hier kommen Sie endlich befriedigt aus dem
Kino. Auch feste Tatsachen werden Ihnen geboten!“
Mit diesen Worten berichtet das Quick Magazin über
Valie Exports Tapp- und Tastkino, das sie zusammen mit
Peter Weibel, der die Aktion marktschreierisch an kün -
digt, am 13. November 1968 auf dem Stachus aufführt.
Ein Jahr später inszeniert Valie Export in einem Münch -
ner Kino ihre „Aktionshose Genitalpanik“, bei der sie
sich mit einer Hose, die im Schritt ausgeschnitten ist,
durch die engen Sitzreihen zwängt. Auch mit dieser
Arbeit entblößt sie den männlichen Blick auf den
Frauen körper.
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Valie Exports Tapp- und Tastkino auf dem Stachus in Mün -
chen. Der „erste direkte Frauenfilm“ – wie Valie Export die
‚Kinoaufführung’ nennt – bringt das Kino auf die Straße.
Die Leinwand ist der entblößte Oberkörper Valie Exports,
der von einem Styroporkasten verborgen wird. Der Zu -
schauer betritt den Kinosaal, den die Künstlerin in Form
eines Styroporkastens am Oberkörper trägt, nur mit den
Händen. Das „Expanded Cinema“ holt auf diese Weise
den männlichen Blick auf den weiblichen Körper aus dem
dunklen Kinosaal in das Licht der Öffentlichkeit. � 19



Ausnahmen die künstlerische Betätigung der Frauen sich
beschränkt auf das Bildnis, die Landschaft, das Stilleben und
das Kunstgewerbe. Freie Komposition und monumentale
Aufgaben scheinen der Veranlagung der Frauen weniger zu
entsprechen. Diese Selbstbeschränkung ... hat ihren Grund
sicher nicht im Mangel einer entspre chen den Ausbildungs -
möglichkeit, sondern eines richtigen Gefühls für die Grenzen
der eigenen Begabung.“ Um dem Aus schluss aus der männ -
 lich dominierten Kunst entgegenzu wir ken, gründen sich in
München verschiedene Vereinigungen, die das künstlerische
Schaffen von Frauen fördern: unter anderem der Künstle -
rinnen-Verein, der mit der Damen akademie Frauen eine
künst lerische Ausbildung nach dem Vorbild der Kunst aka -

189

Immer wieder finden sich in der Geschichte Überschnei -
dun g en zwischen den Arbeiten von Künstlerinnen und den
Zielen der Frauenbewegung. Auf der einen Seite nutzen
Künstle r innen ihre Kunst, um die gesellschaftliche Stellung
bzw. Unterordnung von Frauen und/oder die Macht wirkun gen
der binären Geschlechterordnung zu thematisieren. Auf der
anderen Seite müssen Künstlerinnen immer wieder gegen
eine männlich dominierte Kunst ankämpfen, die ihre Arbeit
marginalisiert und abwertet. So heißt es beispielsweise in
einem Gutachten des Professorenkollegiums der Akademie
der Bildenden Künste von 1918 in Hinblick auf die Frage, ob
Frauen zum Studium an der Akademie zugelassen werden
sollen: „Die gleiche Kunstbegabung beider Ge schlech ter
vorausgesetzt, zeigt doch die Erfahrung, dass mit wenigen
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Die Akademie der Bildenden Künste in der Akademiestraße um 1900.
Bis Oktober 1920 sind Frauen hier nur zugelassen, wenn sie „über-
ragende Fähig kei ten und Leistungen sowie hochrangige Empfehlun gen
nachwei sen“ können. Damit unter schei den sich die Aufnahme be din -
gun gen erheblich von denen für Männer. Seit der Gründung der
Akademie 1808 bis 1920 werden rund 50 Frauen zum Studium an 
der Akademie zugelassen, ihnen gegenüber stehen 12.591 Männer.
Zwischen 1839 und 1920 ist mit Elisabeth Ney nur eine einzige Frau
offiziell im Fach Bildhauerei eingeschrieben. � 15

1882 gründet sich in München der Künstlerinnen-Verein mit dem Ziel,
„den kunst- und kunstge wer betreibenden Damen Gelegen heit zu gegen -
seitiger Anregung in ihrem Schaffen und gegenseiti ger Unterstützung
in ihren Bestre bun gen zu geben, Sinn und Ge schmack für das Schöne
zu heben und das künstlerische Verständ nis in Frauenkreisen immer
mehr zu entwickeln.“ Von 1884 bis 1920 betreibt der Verein eine
„Damen    akademie“ in der Barer Straße. Hier erhalten Frauen die Mög -
lich keit zum Kunstunterricht, der sich am Lehrplan der Akademie orien   -
tiert. Während Männer in der Aka demie nur 7 Mark jährlich bezah   len,
müssen Frauen für ihr Stu dium an der Damenakademie 400 Mark im
Jahr aufbringen. 



Aber auch lebende Künstlerinnen finden
in den Räumen der Seidlvilla eine
Bühne für ihre Kunst: unter anderem
im Rahmen der Veranstaltungen des
Josephine Beuys Forums, das ab An -
fang der 1990er über zehn Jahre regel -
maßig Künstlerinnen einlädt, ihre
Arbei ten auf Abendveranstaltungen zu
präsentieren; oder im Rahmen der
Konzerte, auf denen Musikerinnen die
Werke von Komponistinnen vortragen.
Diese Konzerte veranstaltet der Verein
„musica femina münchen“ nach wie
vor in den Räumen der Seidlvilla. 
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demie ermöglicht (1882), der Verein-Münchner-Schriftstel le -
rinnen (1913), die Gemeinschaft der Künstlerinnen und
Kunst  förderer Gedok (1933; die galerieGEDOKmuc befindet
sich heute in der Schleißheimer Straße 61), der Verein
musica femina münchen (1988), das Josephine Beuys Forum
(1993), die FrauenEdition (2005) oder das Lyrike rinnen-Forum
„Scham rock – Salon der Dich terinnen“ (2009).

In der Seidlvilla erinnert seit 1992 der „Carry-Brachvogel-
Salon“ an die Schriftstellerin, die 1913 zusammen mit Emma
Haushofer-Merk den Verein Münchner Schriftstellerinnen
gegründet hat, um die Lage der schlecht bis gar nicht bezahl -
ten Schriftstellerinnen zu verbessern. Die Mitglieder des
Vereins – unter ihnen Annette Kolb und Ricarda Huch – ver-
pflichten sich, ihre Arbeiten nicht unter Wert anzubieten.
Carry Brachvogel gehört bis in die 1920er Jahre zu Mün -
chens bekanntesten Schriftstellerinnen. Ab 1925 ist sie
Vorsitzende des Schriftstellerinnen-Vereins. Im Mai 1933
verliert sie wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit
diesen Vorsitz. Am 22. Juli 1942 wird sie zusammen mit
ihrem Bruder ins Konzentrationslager Theresienstadt depor -
tiert, wo sie vier Monate später stirbt. Heute sind die Werke
von Carry Brachvogl, die seit damals nie wieder neu auf-
gelegt worden sind, weitgehend in Vergessenheit geraten. 
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Das Bürgerhaus
Seidlvilla am 
Nico lai platz 1b in
Schwa bing bietet
seit An fang der
1990er Jahre auch
Künstle rinnen Raum,
ihre Arbeiten vor-
zustellen.

1988 gründen Musikerinnen und Journalistin -
nen den Verein musica femina münchen als
Fortführung der Gruppe Sirenen – Münchner
Musikfrauen. Ziel des Vereins, der regelmäßig
Konzerte veranstaltet, ist es, „das bisher weit-
gehend unbekannte kompositorische Werk
von Frauen aus Vergangenheit und Gegen -
wart zur Aufführung“ zu bringen. „Wenn nie -
mand sich um die Werke von Komponistinnen
kümmert, sie ausgräbt, einstudiert und auf-
führt, müssen wir das eben selbst in die Hand
nehmen.“ (Margret Minker)                       
Seit 2002/2003  vergibt der Verein (in Zusam -
menarbeit mit dem Münchner Kammeror -
chester) alle zwei Jahre international auch
einen Kompositionsauftrag an eine Kom po -
nistin.



Das Verhältnis von Frauenbewegung und Kunst zeigt sich
jedoch nicht nur vermittelt über die Förderung von Künstle -
rin nen zur Durchsetzung von mehr Geschlechtergerech tig -
keit im Kunstbetrieb, sondern auch direkt in den Arbeiten
feministischer Künstlerinnen. Die sich in gesellschaftlichen
Strukturen sedimentierten und nach wie vor ablagernden
Ausgrenzungen, Unterordnungen und Privilegien werden
immer wieder von Künstlerinnen aufgegriffen und in ihrer
Kunst verarbeitet. In den 1990er und 2000er Jahren werden
in München mehrere Ausstellungen gezeigt, die diese
Strukturen offenlegen, kritisieren und dekonstruieren. Unter
ihnen sind beispielsweise: „Aufstand der Zeichen“ (1995),
„Die Stadt und ihr Geschlecht“ (1999), „Was sehen Sie,
Frau Lot?“ (2004), „female trouble“ (2008), „Embodiment“
(2010), „Aufstand der textilen Zeichen“ (2009) und „FRN
KNST GNDR“ (2010).
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„Nach unserem heutigen Wissen hat es zu allen Zeiten
Frauenkunst gegeben. Da die männliche Überlieferung sehr
dominant ist, war das lange eher im Hintergrund. Hier hat
die Frauenforschung viel nachgeholt.“ – so Monika Renner,
die sich seit Anfang der 1990er Jahre im Kulturausschuss
der Stadt München für die Förderung von Künstlerinnen ein-
setzt. „Anfang der 90er Jahre haben wir kommunalpolitisch
einen Maßnahmenkatalog zur Künstlerinnen-Förderung be -
schlossen, wie z.B. die Sammlungen der städtischen Mu -
seen durch Ankäufe von weiblicher Kunst zu ergänzen und
die städtischen Kunstjurys einigermaßen Geschlechter aus-
gewogen zu besetzen. Bei der aktuellen Kunstförderung, wie
beispielsweise die Auftragsvergabe zu Kunst am Bau, geht
es verhältnismäßig ausgewogen zu, wenn gleich nach der
Sta tistik des Berufsverbandes Bildender Kunst, die Frauen
noch immer benachteiligt werden. So sind die Sammlungs -
ankäufe noch immer deutlich männlich dominiert. Da muss
auch weiterhin viel Bewusstseinsarbeit durch Beharrlichkeit
stattfinden.“ Dass die Förderung von Künstlerinnen nicht
immer einfach umzusetzen ist, beschreibt Christina Eder, die
im Kulturreferat für den Bereich „Frauenkultur“ zuständig ist:
„Wo es um die Veränderungen von Strukturen ging, haben
wir heute den Bericht zur Frauenförderung und zum Gender-
Mainstreaming im Kulturbereich. Es war holprig und es hat
lange gebraucht, dass dieser Bericht eine Selbstverständ -
lich keit war, aber inzwischen ist es Normalität. Wobei wir
noch lange nicht da sind, wo wir gerne wären.“ 
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„Trotz ihrer Komplexität, ihren mannigfalti gen
historischen und sozialen Bedingtheiten sowie
Äußerungen lassen sich ‚Rassismus’ und ‚Sex -
ismus’ in einem charakteristischen Zug von-
einander unterscheiden: Das vorwiegende
Prinzip des ‚Rassismus’ ist der Ausschluß -
modus, der des ‚Sexismus’ dagegen die Un -
ter ordnung im Einschluß.“ – schreiben die
Kuratorinnen Andrea Naica-Loebell, Pia Lan -
zinger und Monica Fauss im Katalog zur Aus -
stellung „Ausbruch der Zeichen. Allerlei Ras -
sismen und Sexismen“, die vom 21. Januar
bis 5. März 1995 in der städtischen Galerie
„Lothringer 13“, in der Lothringer Straße 13,
gezeigt wird. 
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„Sexuelle Gewalt ist kein Tabu mehr, Tabu ist die Identität der Täter“.
Vom 18. November bis 5. Dezember 2004 ist im Aktionsforum Prater -
insel auf der Praterinsel die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“
zu sehen, in der sich die Künstlerinnen Maria Mathieu, Renate Bühn
und Heike Pich künstlerisch mit sexueller Gewalt und Täter schutz aus-
einandersetzen. Eine Installation von Renate Bühn zeigt 2000 mit rosa
Fassadenfarbe bemalte Krawatten. Sie hat Gerichts urteile zwi schen
1990 und 2007 ausgewertet, das Ergebnis ist folgende Glei chung:
„2000 = 100 = 15 = 3 = 10 = 2: Die Gleichung kann nicht stim men? Von
2000 sexuellen Gewalt-Tätern, sind nur 100 mit einer Anzeige bedroht,
davon werden nur 15 in einem Gerichtsverfahren unter An klage ge -
stellt, 3 werden freigesprochen, 10 erhalten eine Bewährungs strafe, und
nur 2 Täter müssen mit einer Haftstrafe ohne Bewährung rechnen.“ 

In der Pinakothek der Moderne ist vom 17. Juli bis 26. Oktober 2008
die Ausstellung „Female Trouble. Die Kamera als Spiegel und Bühne
weiblicher Inszenierungen“ zu sehen. Gezeigt werden 180 Werke unter
anderem von Cindy Sherman, Nan Goldin, Valie Export und Pipilotti
Rist (links).
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„Sprechende Röcke, Kleider, die Krach machen, Antiuniformen, Mützen
für Straßenlaternen, bestickte Bänke, ein fahrbarer Stereostaubsauger
und intelligente Textilien ...“ – unter dem Titel „Aufstand der textilen
Zeichen – ein künstlerisch-subversives Experiment mit Netzwerk cha -
rakter” ruft Stephanie Müller 2008 ein Kunstprojekt ins Leben, das sich
kritisch mit medial vermittelten Schönheitsidealen und Mode konsum
beschäftigt. Die Ergebnisse des Projektes werden im Rahmen einer
Ausstellung, an der sich über 30 Künstler/innen und Theoretiker/innen
beteiligen, vom 20.–29. November 2009 in der Galerie „Die Färberei“
im Rückgebäude der Claude-Lorrain-Straße 25 gezeigt. 

„My Mother’s Hair“ – eine Arbeit der Künstlerin Nora Frohmann
(*1984), die im Rahmen der Ausstellung FRN KNST GNDR gezeigt
wird. Die Ausstellung ist als Teil des Ladyfests vom 15.–25. April 2010
in der Färberei zu sehen (rechts).



* 

* Diese leere Seite steht stellvertretend für die Ereig nisse,
Themen und Orte aus der Geschichte der Frauen be we gung
in München, die nicht in diesem Themen GeschichtsPfad
Platz gefunden haben.
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Frauentag auf dem Münchner Marienplatz,
2002.
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nicht gelungen, die Rechteinhaber/innen zu ermitteln. 
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Wagnis einzugehen, sie bis in die Gegenwart fortzuschreiben,
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Geschichte und Gegenwart ebenso einen Raum gibt wie den
Motiven, Sehnsüchten und Widersprüchen ihrer Akteurinnen.
Am Ende spiegelt sich in dieser Auswahl auch die Sicht der
Autorin auf diese Geschichte. 
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Zara S. Pfeiffer
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In der Reihe KulturGeschichtsPfade bereits 

erschienene und zukünftige Publikationen:

Stadtbezirk 01 Altstadt-Lehel

Stadtbezirk 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Stadtbezirk 03 Maxvorstadt 

Stadtbezirk 04 Schwabing-West 

Stadtbezirk 05 Au-Haidhausen

Stadtbezirk 06 Sendling

Stadtbezirk 07 Sendling-Westpark

Stadtbezirk 08 Schwanthalerhöhe

Stadtbezirk 09 Neuhausen-Nymphenburg

Stadtbezirk 10 Moosach
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Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann
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Stadtbezirk 14 Berg am Laim

Stadtbezirk 15 Trudering-Riem
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Stadtbezirk 17 Obergiesing
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Forstenried-Fürstenried-Solln

Stadtbezirk 20 Hadern
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Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied

Stadtbezirk 23 Allach-Untermenzing
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Stadtbezirk 25 Laim

Weitere Informationen finden Sie unter: 
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