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Mein Kommentar am Mi. 07.11.2018 um 06:47 | veröffentlicht vor 09:30 Uhr 
 

https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/397/jetzt-reden-frauen-5457.html#tx-tc-ct-21423 

 
Was fällt bei diesem Artikel von Oliver Stenzel auf? 
Jedenfalls mir ist das sofort aufgefallen: Neben diesem Artikel haben die ersten drei unter "Ähnliche Artikel" 
bisher keine Kommentare!?! 
06.03.2013 [b]Nicht nett[/b] - Er war er ein Tag der Rebellion, der Wut und der völlig überzogenen 
Forderungen – Frauenwahlrecht! Gleicher Lohn! Recht auf Bildung! Heute, 102 Jahre später, scheint es am 
Internationalen Frauentag eher … 
03.03.2013 [b]"Ein bisschen Revolution gehört dazu"[/b] - Die Autorin Bascha Mika scheut keine 

Konflikte. Sie hat sich mit Alice Schwarzer angelegt und deren Rolle in der Frauenbewegung kritisch 
beleuchtet. Und in ihrem Buch "Die Feigheit der Frauen" Frauen der Komplizenschaft in einer 
männerdominierten... 
05.12.2012 [b]Johanna Wagners kleines Erbe[/b] - Johanna Wagner lebt mit ihrem Sohn, dessen Frau, der 

Enkelin und dem Urenkel in Sulmingen, einem Dorf in Oberschwaben, dem Outback Süddeutschlands. 
Kürzlich ist sie 100 Jahre alt geworden. Sie hat zwei Weltkriege erlebt, kleine und große... 
[b]Keine Kommentare[/b] 
 

Geredet haben die [b]4 Mütter[/b] unseres Grundgesetz, sich wohlmöglich ihren Mund fusselig oder wurden 
vollkommen frustriert durch die Gleichgültigkeit, wie mit ihrem Anliegen zur Gleichberechtigung [b]GG Art. 
3[/b] umgegangen wurde. Jedenfalls haben diese vier, ganz Mutter, also kämpfend wie eine Löwin, das 

https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/397/jetzt-reden-frauen-5457.html


gemeinsam, erreicht, was an Worten im Artikel 3 Grundgesetz zu stehen hat „[i][b](1) Alle Menschen sind 
vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. …[/i][/b]“ 
 

Dr. Elisabeth Selbert geb. Rohde 1896 (Kassel ) – 1986 (Kassel ), SPD 

Friederike (Frieda) Nadig 1897 (Herford) – 1970 (Bad Oeynhausen), SPD 

Dr. Helene Weber 1881 (Elberfeld) – 1962 (Bonn), CDU 

Helene Wessel 1898 (Dortmund) – 1969 (Bonn), Zentrum 

Ein Glücksfall für die Demokratie https://www.lpb-

bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/111109_MDGG_Flyer_klein_f_mailing.pdf 

Die Vier Mütter des Grundgesetzes 
 

 

https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/111109_MDGG_Flyer_klein_f_mailing.pdf
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Meine Antwort am Do. 15.11.2018 um 21:51 | veröffentlicht am Fr. 16. vor 10:30 Uhr 

https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/397/jetzt-reden-frauen-5457.html#tx-tc-ct-21447 

@Sojka.... Keine Kommentare?  

Weil die Frauenbewegung ihre Geschichte verdrängt/vergessen/verleumdet hat. (Und weil Männer 

denken: Frauen sind Winzminderheiten, also nicht wichtig!)) 

Sie ist zur Gänze untergetaucht in die Männergeschichtsschreibung! (Dank  der Merkels und 

Grünen DoppelspitzInnen  
 
https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/397/jetzt-reden-frauen-5457.html#tx-tc-ct-21484 
 
@Kornelia . 
„Weil die Frauenbewegung …“ Bin in die 50er Jahre geboren und habe "miterlebt", wie despektierlich sich 
die "Männer-Clans" den Begriff _Frauenbewegung_ zu eigen gemacht haben: Bewegen können sie sich ja, 
wenn ihre Bewegung… 
 

Frauengespräche / Männergespräche, von denen die jeweils anderen ausgeschlossen sind – 
Gesprächsinhalt und Thema gänzlich anders, als wenn das jeweils andere Geschlecht dabei wäre! 
 

„Die Demokratie … muss weiterhin Schritt für Schritt erkämpft werden! …“ 
NEIN – in der gelebten DEMOKRATIE gibt es keinerlei "Kriegsparolen"; ebenso nicht auf dem Weg zur 
Demokratie!! 
 

„Scheindemokratie …“ Entweder es ist DEMOKRATIE oder es ist _keine_ Demokratie!!! [b][1][/b] 

Jetzt wird es, in einer gelebten Demokratie, _keine_ Frauen mehr geben – Frauen sind die Verursacher der 
weltweiten Verweigerung der männlichen unserer Spezies, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen!!! 
[b][2][/b] 
[b]Sarah Händel[/b] hatte die Gesamtmoderation zusammen mit Alexander Trennheuser in der Tagung im 
DGB-Haus am 20.12.2012 [b]Quergedacht Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg[/b], veranstaltet 
vom Fritz Erler Forum http://up.picr.de/32330303aw.pdf 
Meine "Richtigstellung" zum Banner mit dem Text [b]Mehr Demokratie[/b] im Tagesordnungspunkt um 
16:00 Uhr … Publikumsfragen, hat nicht alleine bei Sarah Händel für "Aufregung" gesorgt – jedoch bei _ihr_ 
langanhaltend. 
 

[b][1][/b] Cicero 29.07.2014 https://up.picr.de/34346005yo.pdf auf Seite 6 zu Stuttgart 21 und Forderungen 

nach mehr direkter Demokratie. 
Im Kommentar - Auszug: 
Mehr Demokratie – Mehr Demokratie wagen 
Schlagworte, die in _W a h l v e r a n s t a l t u n g e n_ zu hören 
und zu sehen sind – auf _W a h l p l a k a t e n_! 
+ 
Entweder es ist Demokratie, oder es ist keine Demokratie! 
 

EUROPA mit Recht und Gesetz https://up.picr.de/34345732xi.pdf 
30.06.2016 MP wirbt für europäischen Geist 
„Es ist an der Zeit für eine breite und engagierte Debatte der Bürgerinnen und Bürger ...“ 
Baden-Württemberg hat sogar einen direkten "Draht" in Brüssel «Landesvertretung» 
 

[b][2][/b] Der Mann ist das Problem … Doch Frauen lieben ihn trotzdem 

https://www.youtube.com/watch?v=9-hl6xPv9-s#t=3m17s 
Nach der Aufzählung der vielfältigen Probleme, die von Männern gemach sind, die Feststellung der Ursache 
– solange die Problem-Macher geliebt werden, gibt es für diese keinerlei Veranlassung damit aufzuhören! 
 

http://up.picr.de/32330303aw.pdf
https://up.picr.de/34346005yo.pdf
https://up.picr.de/34345732xi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9-hl6xPv9-s#t=3m17s


 



Mein Kommentar am Di. 08.01.2019 um 07:05 | veröffentlicht vor 08:50 Uhr 
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@Kornelia . 
Am Donnerstag 10.01. sendet SWR2 um 08.30 Uhr Frauen an die Urne! 
100 Jahre Frauenwahlrecht 
SWR2 Wissen. Von Katharina Borchardt https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/100-
jahre-frauenwahlrecht/-/id=660374/did=22958800/nid=660374/sdpgid=1639760/1yzwiaw/index.html 
Vor 100 Jahren, am 19. Januar 1919, war es endlich so weit: Auch Frauen durften wählen. Bei der 
Wahl zur Deutschen Nationalversammlung, die 1919 in Weimar tagte, gingen sie erstmals an die Urne. 
Lange hatten sie für ihr Wahlrecht gekämpft. Vorbild war Finnland, wo sie schon seit 1906 wählen 
durften. … 
 

Die Vorbehalte gegen das Frauenwahlrecht aber waren groß. Für viele Männer gehörten Frauen nicht 
in den öffentlichen Bereich der Politik. Außerdem fürchteten manche Parteien, in der Gunst der Frauen 
nicht allzu hoch zu stehen. Und tatsächlich: Frauen wählen anders als Männer. Bis heute. Sie wählen 
sozialer, ökologischer und weniger extrem als Männer. Wahlforscher nennen dies den "Gender Gap". 
Stand: 19.12.2018, 15.04 Uhr 
 

Auf dieser Seite auch: 
31.10.2018 100 Jahre Frauenwahlrecht – Wie weiblich ist die Politik? Audio 44.05 Min. 
Es diskutieren: 
Prof. Dr. Birte Förster, Historikerin, Universität Bremen  
Dr. Gesine Fuchs, Politikwissenschaftlerin, Hochschule Luzern 
Dr. Mithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Autorin, Düsseldorf 
 

12.11.2018 Hedwig Richter über 100 Jahre Frauenwahlrecht 
Die Demokratisierung der Demokratie mit Audio 6.42 Min. 
„… Tatsächlich sei Demokratiegeschichte aber vor allem eine Reformgeschichte, die von Frauen 
maßgeblich beeinflusst worden sei. …“ 
27.06.2016 Clara Zetkin: Vorkämpferin für Frauenrechte mit Audio 4.15 Min. 
30.08.1932 Clara Zetkin träumt von "Sowjetdeutschland" mit Audio 57.27 Min. 
Clara Zetkin (1857 - 1933)  Video 3.08 Min. 
Die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin gibt [b]in Stuttgart die neugegründete Frauenzeitung[/b] 
[i]'Die Gleichheit'[/i] heraus, die sie bis 1917 leitet. Zudem ist sie eine der Initiatorinnen des 
Internationalen Frauentags, der seit 1911 gefeiert wird. 
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