
Antrag an die Mitgliederversammlung des HVD Berlin-Brandenburg am 17.11.2018 

Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland als Jahresmotto 2019 für den HVD 

BB 

Antragsteller_in: Präsidium, Vorstand  

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg würdigt das 100. Jubiläum der Einführung des 

Frauenwahlrechts in Deutschland. Der Vorstand wird beauftragt, in Absprache mit dem 

Präsidium ein entsprechendes Motto zu formulieren, das 2019, nach Möglichkeit und ggf. dem 

Anlass entsprechend angepasst, bei den öffentlichen und verbandspolitischen Aktivitäten 

Berücksichtigung findet.  

 

Begründung: 

„Es giebt keine Freiheit der Männer, wenn es nicht eine Freiheit der Frauen giebt. Wenn eine 

Frau ihren Willen nicht zur Geltung bringen darf, warum sollte es der Mann dürfen.“ Hedwig 

Dohm (1931-1919) 

Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg KdöR setzt sich aktiv für die 

Selbstbestimmung und Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig ihres Geschlechts ein 

und engagiert sich in besonderer Weise für die Stärkung von Frauenrechten und 

Geschlechtergerechtigkeit. Diese Ziele zu erreichen, bedeutete und bedeutet noch immer, einen 

steinigen Weg zu verfolgen, der noch viele Herausforderungen bereithält und kontinuierliches 

Engagement erfordert. 

Auf diesem Weg sind aber auch einige Erfolge zu verzeichnen: Die Einführung des 

Frauenwahlrechts stellt einen elementaren Meilenstein auf diesem Weg dar. Erst damit sind die 

Grundlagen für eine demokratische Gesellschaft geschaffen worden: Sichtbarkeit, 

Repräsentanz und Partizipation. Das Frauenwahlrecht ermöglichte es allen mündigen 

Bürger_innen sich am politischen Prozess aktiv zu beteiligen und damit ein grundlegendes 

Menschenrecht wahrnehmen zu können.  

Die Worte der Sozialdemokratin Marie Juchacz, die am 19. Februar 1919 als erste Frau in der 

Weimarer Nationalversammlung als gewählte Parlamentarierin das Wort ergreifen konnte, 

haben bis heute Geltung: "Ich möchte hier feststellen ..., dass wir deutschen Frauen dieser 

Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung 

getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis 

dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist." 

 

Die Überwindung dieses Unrechts in Erinnerung zu rufen und zu feiern, schärft nicht nur das 

Bewusstsein, sondern motiviert auch für bevorstehende Aufgaben. Dass der Einsatz für 

emanzipatorischen Fortschritt weiterhin nötig ist, zeigen exemplarisch aktuelle Debatten um 

#metoo oder andauernde Auseinandersetzungen um die Strafrechtsparagrafen 218 und 219a. 

Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg KdöR sollte seine Arbeit und sein 

Engagement, diese aktuellen wie anhaltenden Herausforderungen anzugehen, in den Kontext 

des historischen Ereignisses dieses Jubiläums stellen. 


