
1908 waren die Frauen noch einige Jahre entfernt vom Wahlrecht: Una Duval erklärt einer Männergruppe in Newcastle die Ideen der Suffragetten. 
Museum of London/Getty

Die Suffragetten haben 
die Frauen mächtiger 
gemacht
Vor hundert Jahren erhielten die ersten Frauen in England das 
Recht zu wählen – und für das Parlament zu kandidieren. Vor 
welchen Herausforderungen stehen Politikerinnen heute?
Von Helen Lewis (Text) und Sarah Fuhrmann (Übersetzung), 27.04.2018

Man braucht ein paar Minuten, um die richtige Kammer zu Snden. vie 
ist Tersteckt unter einer Oreppe hinter der Crgel in der yhapel of vt MarU 
NndercroW, in unmittelbarer Bähe der Lestminster Hall. Hier hat OonU 
-enn, ein inzwischen Terstorbener Aabour«Ibgeordneter, ein Messing«
schild heimlich anbringen lassen. D1n dieser -esenkammer Tersteckte sich 
EmilU Lilding 9aTison, unerlaubterweise, in der Bacht der Volkszählung 
im Jahre »j»»6, steht darauf. DIuf diese Leise konnte sie das House of yom«
mons in der Bacht 8ener Volkszählung als ihren Lohnsitz angeben und so 
dieselben politischen Rechte wie Männer fordern.6
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vieben Jahre später war es dann so weit. Im G. Februar »j»Z erhielten in 
Ürossbritannien alle Frauen, die über dreissig Jahre waren, durch den DRe«
presentation of the People Ict6 das Lahlrecht. 

Hundert Jahre ist das nun her. 4eit, -ilanz zu ziehen. 3ber den Kampf der 
Frauen damals. Nnd heute. 

EmilU 9aTison erlebte das Frauenwahlrecht nicht mehr. vie starb am ’. Juni 
»j»ö. vie rannte mit einer Flagge der LvPN, der Lomen0s vocial and Politi«
cal Nnion, beim Epsom«9erbU auf die Rennbahn. vie wollte sie dem Pferd 
des Kxnigs anheWen. Erfolglos. 9er Üaul überrannte sie. Vier Oage später 
erlag sie ihren Verletzungen.  

D9eeds Bot Lords6 – Oaten statt Lorte. -is zum bitteren Ende hielt sich 
9aTison an das Motto der LvPN. 9ie Crganisation war »jqö Ton Emmeli«
ne Pankhurst und ihrer Oochter yhristabel gegründet worden. 9ie Vereini«
gung mobilisierte gegen die Volkszählung Ton »j»». 1m ganzen Aand wei«
gerten sich Frauen, zu Hause zu bleiben und gezählt zu werden – wenn das 
politische vUstem ihre vtimmen ignorierte, indem es ihnen das Lahlrecht 
Torenthielt, warum sollten sie dann mit diesem vUstem kooperieren? 

Im »Z. BoTember »j»q hatten sie noch Ho:nung gehabt, dass sich dieses 
vUstem Terändern lasse. Fehlanzeige. 9er Freitag wurde zum D-lack Fri«
daU6 der vtimmrechtlerinnen. vu:ragetten hatten sich bei der ya[ton Hall 
in Lestminster Tersammelt, dem vitz des britischen Parlaments. vie ho:«
ten, etwas über den Verlauf der ersten Dyonciliation -ill6 zu erfahren, die 
Tersprach, das Lahlrecht auf besitzende Frauen auszudehnen. vtattdessen 
Terkündete der damalige liberale Premierminister Herbert Is]uith, dass er 
das Parlament au!xse und allgemeine Lahlen abhalte.

9ie vu:ragetten waren bitter enttäuscht. Innie KenneU, eine frühere vpin«
nereiarbeiterin, war eine der wenigen Frauen aus der Irbeiterklasse im 
Nmfeld der vpitze der LvPN, die Ton den Pankhursts aus dem Mittelstand 
dominiert wurde. Innie KenneU Terglich die Reaktion mit dem DHerein«
brechen eines vturms6. 1n ihrer IutobiograSe DMemories of a Militant«
6 schrieb sie; D9ie Lolken, die sich seit Lochen zusammengebraut hat«
ten, brachen plxtzlich auf, und der Platzregen war fürchterlich. Es gab kei«
ne unter uns, die in 8enem Moment nicht in den Ood gegangen wäre, wenn 
yhristabel 7Pankhurst5 es gefordert hätte.6

Lie 9iane Itkinson in ihrem neuen -uch über die Üeschichte der vu:ra«
getten, DRise Np, Lomená6, berichtet, Tersuchte eine Üruppe anschlies«
send, ins Parlament einzudringen, um mit dem Premierminister zu spre«
chen. 4ur Üruppe zählten Tier Frauen; Emmeline Pankhurst, die Inführerin 
der LvPN2 die (’«8ährige Elizabeth Üarrett Inderson, die erste ausgebil«
dete yhirurgin in Ürossbritannien2 die PhUsikerin Hertha IUrton, die eine 
Hughes«Medaille für ihre Irbeit über elektrisches Aicht erhalten hatte, der 
8edoch die MitgliedschaW in der RoUal vocietU Terwehrt worden war2 und 
Prinzessin vophia 9uleep vingh, Oochter eines vikh«Maharadschas und Pa«
tentochter Ton Kxnigin Victoria.
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Emily Davison rannte 1913 beim Epsom-Derby mit einer Fahne 
auf die Rennbahn, sie wurde vom Pferd des Königs niederge-
trampelt und starb wenig später an ihren Verletzungen. Arthur 
Barrett/Getty

Im Polizeigriff: Emmeline Pankhurst, Anführerin der Women’s 
Social and Political Union (WSPU), wird 1914 bei einem Pro-
testmarsch festgenommen und abgeführt. Getty

New York, 1911: Emmeline Pankhurst spricht zu einer eindeutig männlich dominierten Menge. Getty

1nsgesamt Tersammelten sich dreihundert Frauen beim vt.«vtephen0s«Ein«
gang, durch den Oouristen heute das Parlament betreten. vie wurden durch 
eine polizeiliche Ibsperrung zurückgehalten, und die 9emonstration wur«
de schnell gewaltsam. 9ie Polizei Tergri: sich an einigen 9emonstran«
tinnen. Mrs vaul volomon beschwerte sich später per -rief bei Linston 
yhurchill, dem damaligen Ibgeordneten für 9undee und Vorsitzenden des 
Handelsministeriums, dass man ihr Dan die -rüste gefasst6 habe.

Eine der Hauptlehren aus Itkinsons -uch ist, wie Tiel staatliche Üewalt 
den vu:ragetten zugefügt wurde. 4wangsernährung wird heute allgemein 
als Folter angesehen. MaU -illinghurst, eine kxrperbehinderte vu:ragette, 
wurde am -lack FridaU aus ihrem 1nTalidenfahrzeug mitten in eine feind«
selige Menge gekippt. Im nächsten Oag Terx:entlichte der D9ailU Mirror6 
ein Foto der )q«8ährigen Ida Lright, die am -oden liegt, nachdem sie Ton 
einem Polizisten niedergeschlagen worden war. 
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EmilU 9aTison war eine Ton »»j Personen, die am D-lack FridaU6 festge«
nommen wurden, aber sie kam nicht ins Üefängnis. 9as ärgerte sie. vie 
kehrte am nächsten Oag zurück, warf einen Hammer durch ein Fenster des 
Nnterhauses und kam für einen Monat in HaW.

Der nackte Churchill braucht sich keine Sorgen zu 
machen
»j»Z erhielten weibliche Hauseigentümerinnen über dreissig nicht nur das 
vtimmrecht, sie durWen nun auch für das Parlament kandidieren. yonstan«
ce Markiewicz trat ihren vitz – vt Patrick0s in 9ublin – 8edoch nie an, weil 
sie eine irische Republikanerin war. vie war gerade erst aus dem Üefängnis 
Ton IUlesburU entlassen worden, wo sie wegen ihrer -eteiligung am Cster«
aufstand im Jahr zuTor eingesperrt worden war. -ei der Lahl im 9ezember 
sass sie im HollowaU«Üefängnis. vtatt dem britischen Parlament Ton Lest«
minster entschied sie sich, dem 9Äil beizutreten, dem Parlament der reTo«
lutionären irischen Republik.

9ie erste weibliche Ibgeordnete war daher die Idelige BancU Istor, eine 
KonserTatiTe, deren Jungfernrede im Jahr »jÖq über die Mässigung des Il«
koholkonsums ihre einsame vtellung bestätigte. vie blieb bis »j’) im Nn«
terhaus.  vie sagte; D1ch bin ziemlich sicher, dass Frauen auf der ganzen Lelt 
nicht Tergessen werden, dass es die kämpferischen Männer Ton 9eTon wa«
ren, die es wagten, die erste Frau auszusenden, die Frauen in der Mutter 
aller Parlamente Tertritt.6

vpäter stritt Istor mit ihrem alten Freund Linston yhurchill. D1ch empSn«
de das Eindringen einer Frau in das Nnterhaus als so peinlich, als würde sie 
in mein -adezimmer platzen, wenn ich nichts hätte, um mich zu Terteidi«
gen, noch nicht einmal einen vchwamm6, sagte er. Istor soll darau in be«
merkt haben, er sei nicht attraktiT genug, um sich in dieser Hinsicht vorgen 
machen zu müssen.

Endlich im Parlament angekommen: Nancy Astor war 1919 die 
erste Frau, die ins Unterhaus gewählt wurde. G. Adams/Getty

Siegerinnenjubel: 1929 hatte die sogenannte Flapper-Wahl 
Premiere, an der Frauen bereits ab 21 Jahren mitmachen durf-
ten. Puttnam/Getty

Bach der sogenannten Flapper«Lahl Ton »jÖj, der ersten Lahl, bei der 
Frauen über Ö» abstimmen durWen, lancierte die --y sogar eine politische 
Radiosendung für Frauen. vie brachte kurze Reden Ton weiblichen Ibge«
ordneten und war laut dem Üeneraldirektor der --y, Aord Reith, Dhaupt«
sächlich für Hausfrauen gedacht, deckt aber auch ein grosses, durchmisch«
tes Publikum aus vchichtarbeitern, Irbeitslosen, 1nTaliden usw. ab6. Ein 
--y«Produzent Tersuchte BancU Istor zu überzeugen, in der vendung auf«
zutreten, und schrieb ihr; DLir wagen diesen Herbst ein neues E[periment 
und lassen eine weibliche Ibgeordnete einen einfachen, erläuternden Vor«
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trag über die Loche im Parlament halten, 8eden Mittwochmorgen um »q 
Nhr ’) – die 4eit, wenn TielbeschäWigte, arbeitende Frauen unserer Erfah«
rung nach am besten zuhxren kxnnen, während sie eine Oasse Oee trinken.6

Las ursprünglich DOhe Leek in Parliament6 hiess, wurde schliesslich zu 
DOhe Leek in Lestminster6 eine vendung, die die Iutorin dieses Oe[tes 
heute moderiert . Ib »jö» durWen Männer Oeil der vendung sein, und heute 
besteht das Problem darin, sie nicht dominieren zu lassen – kein Lunder, 
wenn heute zwei 9rittel der Ibgeordneten und drei Viertel der zugelasse«
nen Parlamentsberichterstatter Männer sind. 

Vor der Lahl im Jahr »jj( und dem Erdrutschsieg Ton Bew Aabour, der 
»q» weibliche Aabour«Ibgeordnete Ton »Öq Frauen im Nnterhaus  in einem 
einzigen vchwung aus hellen Jacketts und -obfrisuren hereinspülte, war 
Frauen immer bewusst, dass sie Oeil einer winzigen Minderheit waren.

1m Jahr Öq»G wurde ein bittersüsser Meilenstein im Nnterhaus erreicht. 9ie 
4ahl der 8emals gewählten Frauen betrug ’)) – die gleiche Inzahl wie Män«
ner, die zu der 4eit Ibgeordnete waren. Es ist peinlich, dass es jZ Jahre bis 
zu diesem Punkt dauerte, und doch müssen sogar Pessimistinnen zugeben, 
dass es sich heute anders anfühlt im Parlament. 

9ie Politik besteht immer häuSger den -echdel«Oest, die Formel, die die 
yomiczeichnerin Ilison -echdel geprägt hat, um die 9arstellung Ton Frau«
en im Film zu beurteilen. Üibt es zwei benannte vprechrollen für Frauen? 
vprechen die Frauen miteinander? Nnd geht es dabei um etwas anderes als 
einen Mann?  9er -echdel«Oest Tersucht, etwas über reine 4ahlen hinaus zu 
erfassen, und konzentriert sich stattdessen auf -eziehungen. 9as ist ent«
scheidend; Endlich sind Frauen nicht mehr nur dann erfolgreich in der Po«
litik, wenn sie sich einem MännerTerein anpassen kxnnen. 1hre -ündnisse 
und Verhandlungen mit anderen Frauen spielen ebenfalls eine Rolle.

Inders als Margaret Ohatcher, die in ihren elf Jahren als Premierministerin 
nur eine Frau in ihrem Kabinett einsetzte und sich einer endlosen Reihe 
Ton konkurrierenden männlichen vtaatsoberhäuptern und Cppositions«
führern gegenüber sah, muss ihre aktuelle Bachfolgerin Oheresa MaU mit 
mächtigen Frauen reden, um 9inge durchzusetzen. Viele ihrer schwierig«
sten Verhandlungen führt sie mit anderen weiblichen Führungspersonen; 
Bicola vturgeon in vchottland, Irlene Foster Ton der 9emocratic Nnio«
nist PartU in Bordirland, Ingela Merkel in 9eutschland. vie gewann den 
Führungsposten ihrer Partei gegen Indrea Aeadsom. 4u ihren potenziellen 
Bachfolgern zählen Imber Rudd und Ruth 9aTidson, yheSn der schotti«
schen KonserTatiTen. 

Morddrohungen sind sehr zeitraubend
Üleichwohl; Leibliche Politikerinnen sind noch immer mit respektloser 
-erichterstattung in den Medien konfrontiert. 9ie D9ailU Mail6 war MaU 
immer wohlgesonnen, betonte dennoch im -ericht über ihren -esuch bei 
vturgeon, wie toll ihre -eine auf dem o ziellen Foto aussehen. 9er reis«
serische Iufmacher; DBeTer mind -re[it, who won Aegs«itá6 Vergesst den 
-re[it, wer hat den -eine«Lettbewerb gewonnen . 

Es fühlte sich an wie der Bachhall einer anderen 4eit. 9och auch in dieser 
Hinsicht hat sich 8edoch etwas Terändert. Lährend MaUs Presseteam kei«
nen Kommentar zu dem D9ailU Mail6«Irtikel abgeben wollte, Termutlich 
aus Ingst, eine so mächtige Nnterstützerin zu Terärgern, hatte vturgeon 
keine derartigen -edenken. D9er -re[it kxnnte Ürossbritannien zurück in 
die frühen (qer«Jahre katapultieren. Iber es besteht keine Botwendigkeit, 
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dass die -erichterstattung über die Ereignisse die Richtung weist6, sagte ihr 
vprecher knapp zu den Medien. 

Egal ob sie mit Iblehnung oder Nnernst reagieren, Frauen in der Politik 
müssen sich zunehmend weniger zurückhalten, was ve[ismus betri , aus 
Ingst, nicht ernst genommen zu werden; vie wissen, dass Tiele Kommen«
tatoren und Lählerinnen und Lähler auf ihrer veite sein werden. 

Lährend allerdings se[istische Kommentare abnehmen, nimmt eine an«
dere -edrohung zu. Ille Politiker müssen mit -eschimpfungen online und 
o ine umgehen, aber Frauen werden oW herausgegri:en, und die vprache, 
die ihnen gegenüber benutzt wird, ist häuSg o:en frauenfeindlich. 9ie 1n«
nenministerin der Cpposition, 9iane Ibbott, erhielt während des Lahl«
kampfs Öq»( ’) Prozent aller beleidigenden Oweets an weibliche Ibge«
ordnete. DEs ist in hohem Masse rassistisch gesteuert und ausserdem ge«
schlechtsspeziSsch, weil die Aeute Ton Vergewaltigung sprechen und auf 
eine Irt und Leise über mein usseres reden, wie sie es bei einem Mann 
nicht tun würden6, sagte Ibbott damals. D1ch werde als weibliche Politi«
kerin beschimpW, und ich werde als schwarze Politikerin beschimpW.6 1hre 
Kollegin EmilU OhornberrU, die Iussenministerin der Cpposition, bemerk«
te; DIuf einer praktischen Ebene sind die ganze Üewalt und die Morddro«
hungen einfach sehr zeitraubend.6

Für Frauen in der Politik oder für 8ene, die darüber berichten, ist es ris«
kant, einfach nur ihre Irbeit zu machen. Manche weiblichen Ibgeordne«
ten haben Botfallknxpfe dabei, Tiele lassen zusätzliche vchlxsser oder vi«
cherheitsausrüstung bei sich zu Hause oder in ihren Lahlkreisbüros an«
bringen. 9ie Politikredaktorin der --y, Aaura Kuenssberg, musste wegen 
der 9rohungen gegen ihre Person einen -odUguard zum Aabour«Parteitag 
in -righton mitnehmen.

Lenn ich in den Tergangenen paar Jahren eine weibliche Ibgeordnete 
fragte, wie es ihr gehe, erhielt ich oW die Intwort; DIch, ich musste mich 
gerade mit einer weiteren Morddrohung herumschlagen.6

9ie Iuswirkungen sollten nicht unterschätzt werden, auch wenn Ibgeord«
nete oW nur zxgerlich über -eschimpfungen reden. Entweder aus Ingst, 
Dschwach6 zu erscheinen, oder weil sie wissen, dass grosse Oeile der f«
fentlichkeit schlicht mit einer Variante Ton DIber du hast es Terdient6 re«
agieren. Man sollte meinen, die desinteressierten Oeile der Medien würden 
mehr vUmpathie zeigen seit dem Mord an der Aabour«Ibgeordneten Jo yo[ 
durch einen Rechtse[tremen. Iber das ist falsch. 

An der Spitze
Rückblickend wird es nie wieder einen solchen 9onnerschlag in der bri«
tischen Politik geben wie »j»Z. 9a das vtimmrecht ausser auf die Frauen 
auch auf 8üngere Männer übertragen wurde, Terdreifachte sich das vtimm«
Tolk. 9er Kampf für das vtimmrecht Tereinte Frauen 8eglicher HerkunW, 
auch wenn die Üeschichtsschreibung dazu neigt, sich auf die charismati«
schen, manchmal diktatorischen Pankhursts zu konzentrieren. Heute sind 
die Nngleichheiten, die Frauen betre:en, unschärfer, und ihre Axsungsan«
sätze sind zwangsläuSg Toreingenommener. 

Bicht zu leugnen ist, dass die politische Mitte sich Terlagert hat. Lir haben 
in England eine konserTatiTe Premierministerin, die sich selbst als Femi«
nistin bezeichnet2 eine yheSn der vcottish Bational PartU und Ministerprä«
sidentin, die regelmässig über ihren Lunsch spricht, ein Vorbild für Mäd«
chen zu sein2 und eine stellTertretende ParteiTorsitzende der Freidemokra«
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ten, Jo vwinson, die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist und mitTerfolgt 
hat, wie ihr Partner 9uncan Hames der erste Ibgeordnete wurde, der ein 
-abU durch den Üang zur Nnterhausabstimmung trägt .

Frauen an der vpitze? Bicht ganz. Iber ein Jahrhundert, nachdem die erste 
Frau das Lahlrecht erhielt, sind wir mächtiger denn 8e.

Suffragette Official Trailer #1 (2015) - Carey Mulligan, Meryl Streep Drama HD
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Helen Lewis ist stellvertretende Herausgeberin des «New Statesman». Sie 
ist regelmässig bei «The Week in Westminster» auf BBC Radio 4 zu hören 
und beim «News Quiz» und «Sunday Politics» auf BBC 1. 
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