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Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Willkür.
Jean Anouilh (1910–1987)

Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit; das ist 
der Grund, warum die meisten Menschen 
sich vor ihr fürchten.
George Bernard Shaw (1856–1950)

Zur Aufklärung wird nichts erfordert als 
Freiheit, und zwar die unschädlichste un-
ter allem, was nur Freiheit heißen mag, 
nämlich die: Von seiner Vernunft in allen 
Stücken öffentlich Gebrauch zu machen.
Immanuel Kant (1724–1804)

Es ist die Verantwortung von allen, die in 
Freiheit leben, ihre Meinung zu äußern. 
Immer!
Morgan Freeman (*1937)

Über Freiheit kann jeder reden, aber nur 
in der Freiheit!
Herbert Wehner (1906–1990)

Religionsfreiheit ist das Wahrzeichen ei-
ner demokratischen Gesellschaft
Madelaine Albright (*1937)

Der letzte Zweck des Staates ist (…) den 
einzelnen von der Furcht zu befreien, da-
mit er so sicher als möglich leben und sein 
natürliches Recht zu sein und zu wirken 
ohne Schaden für sich und andere voll-
kommen behaupten kann. (...) Der Zweck 
des Staates ist in Wahrheit die Freiheit.
Baruch de Spinoza (1632–1677)
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Frei sein
Schlaglichter aus der Geschichte

Sämtliche Texte zum Schwerpunktthema stammen von 
der Historikerin Dr. Heidi Fogel.

Freiheit ist ein weitläufiger und vielschichtiger 
Begriff. Die hier präsentierten Einzelskizzen 
zeichnen schlaglichtartig Ereignisse aus der Ent-

wicklung der bürgerlichen Freiheit nach. Sie beleuch-
ten das Spannungsfeld zwischen Freiheitswillen und 
Repression, wie es in vielen Facetten in den staatli-
chen Gebilden zutage trat, aus denen die Bundesrepu-
blik Deutschland entstanden ist. Ausgangspunkt für 
die freiheitlichen Bewegungen der Neuzeit war die 
Philosophie der Aufklärung als ein mächtiger Wirk-
faktor, der sich in der Französischen Revolution und 
ihrer Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 
Bahn brach und in Europa das Bewusstsein der Men-
schen veränderte. Besonders das aufstrebende Bür-
gertum und die Stadtgesellschaften begeisterten sich 
für diese Idee. Das politische und soziale Versprechen 
der Revolution setzte sich in den deutschen Ländern 
allerdings nur langsam durch – mit Fort- und Rück-
schritten. 
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Im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation (962 – 1806) ge-
hörte die Stadt Frankfurt zu den 

besonders privilegierten Reichsstäd-
ten. Sie war keinem Landesfürsten, 
sondern direkt dem römisch-deut-
schen König beziehungsweise Kaiser 
unterstellt (Reichsunmittelbarkeit). 
Ihm allein schuldete sie Abgaben, 
Steuern und den Heeresdienst. 
Frankfurt war in der Kurie der Freien 
und Reichsstädte auf den Reichsta-
gen vertreten und stimmberechtigt. 

Frankfurt am Main – Reichsstadt 
und Freie Stadt

Im 13. und 14. Jahrhundert ge-
wann Frankfurt zunehmend politi-
sche Freiheiten und konnte seine 
Selbstverwaltung ständig ausbauen. 
Die administrativen Aufgaben des 
Schultheißen, der die Interessen des 
Königs beziehungsweise Kaisers in 
der Stadt vertrat, wurden nach und 
nach auf Bürgermeister übertragen. 
Gewählt wurden diese vom Rat der 
Stadt, einem im 13. Jahrhundert ent-
standenen Selbstverwaltungsorgan. 
Den letzten Schritt zu einer freien, 

selbstverwalteten und reichsunmit-
telbaren Stadt unternahm Frankfurt 
am 2. Juni 1372, als die Mainstadt 
dem damaligen Kaiser Karl IV. das 
Amt des Schultheißen abkaufte. 
Gleichzeitig erwarb die Stadt den an 
ihr Gebiet angrenzenden Reichsforst. 

Nach dem Ende des Heiligen Rö-
mischen Reichs Deutscher Nation im 
Jahr 1806 wurde Frankfurt Haupt- 
und Residenzstadt des von Frank-
reich protegierten Rheinbundstaates 
„Großherzogtum Frankfurt“ unter 

Historisierende Stadtansicht auf einer Postkarte um 1910 (mit fehlerhaften Angaben)
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Karl Theodor von Dalberg. Mit der 
Zugehörigkeit zu dem französischen 
Satellitenstaat verlor Frankfurt zwar 
Freiheiten in der Selbstverwaltung, 
die Bürger aber gewannen neue Frei-
heitsrechte: Dalberg führte als mo-
dernes bürgerliches Gesetzbuch den 
französischen Code Civil ein. Darin 
wurde persönliche Freiheit garan-
tiert, Gleichheit vor dem Gesetz und 
das Recht auf Eigentum – allerdings 
nur bei den Männern. In den drei 
Jahren seiner Herrschaft schaffte 

Dalberg Adelsprivilegien, Leibeigen-
schaft und Frondienste ab, refor-
mierte das Schul- und Bildungswe-
sen und stellte Juden als Bürger 
gleich. 

Nach dem Sieg über Napoleon be-
stimmte der Wiener Kongress Frank-
furt 1815 zur Freien Stadt und zum 
Mitglied des Deutschen Bundes. Die 
Stadt wurde Sitz des Bundestages, 
der Vertretung, in dem die Regierun-
gen der Bundesstaaten zusammen-
kamen. Das Gremium tagte im Palais 

„Stadtluft macht frei.“ So lautete ein mittelalterlicher Rechtsgrundsatz aus der 
Mitte des 12. Jahrhunderts. Danach konnten sich Unfreie, meist Bauern und 
Landarbeiter, von der Bindung an ihren Grundherrn befreien, auch wenn sie 
rechtswidrig sein Land verlassen hatten. Voraussetzung war, dass sie länger 
als ein Jahr in einer Stadt Zuflucht gefunden hatten, ohne dass der Grundherr 
ihre Rückkehr forderte. Freiheit erlangten die neuen Städter dadurch aller-
dings selten, denn sie besaßen kein Bürgerrecht, das teuer erkauft werden 
musste und somit für sie unerschwinglich war. Deshalb gerieten sie in der 
Stadt meistens in Armut und in neue Abhängigkeiten, etwa als Tagelöhner.

Thurn und Taxis. Mit der Freiheit 
Frankfurts hatte es 1866 ein Ende. 
Die im preußisch-österreichischen 
Krieg kaisertreue Stadt wurde vom 
siegreichen Preußen annektiert, mit 
hohen Kontributionen bestraft und 
zur Provinzstadt degradiert. Seine 
wirtschaftliche Bedeutung hat 
Frankfurt trotzdem immer erhalten 
und politisch bis heute die Eigen-
ständigkeit einer kreisfreien Stadt. 
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Die Erfindung des Buchdrucks Mitte 

des 15. Jahrhunderts bot neue, unge-

ahnte Möglichkeiten zur Verbreitung 

von Ideen und Informationen. So 

konnten auch Autoren, die sich kri-

tisch mit dem Kaiser, den Landes-

fürsten oder mit der katholischen 

Kirche auseinandersetzten, ihre Bei-

träge – vor allem in rasch vervielfäl-

tigten Flugschriften – in die Öffent-

lichkeit tragen. Die Obrigkeit reagier-

te vielfach mit Zensur.

Die oberste Buchaufsicht führten 

im Namen des Kaisers der Reichshof-

rat in Wien und die ihm unterstellte, 

1569 gegründete Kaiserliche Bücher-

kommission. In diesem Gremium wa-

ren neben kaiserlichen bald auch 

päpstliche Kommissare vertreten. Es 

kam nicht von ungefähr, dass die 

Kommission ihren Sitz in der Reichs-

stadt Frankfurt nahm, denn um 1480 

hatte sich hier die Buchmesse etab-

liert. Im 16. Jahrhundert stieg die 

Stadt am Main außerdem zu einem 

Zentrum des deutschen Buchdrucks 

auf. Die Buchhändler waren ver-

pflichtet, über die von ihnen vertrie-

benen Werke Auskunft zu geben und 

die Druckerlaubnis nachzuweisen. 

Politisch, theologisch oder mora-

lisch als anstößig bewertete Schrif-

ten sowie Schmähschriften gegen 

Personen ließ die Kommission kon-

fiszieren. Die Publizisten, Drucker 

und Buchhändler wurden verfolgt. 

Dies bekam 1765/66 auch der Frank- 

furter Buchhändler Johann Georg 

Esslinger zu spüren, der heimlich  

einen florierenden Handel mit ver- 

botenen aufklärerischen Schriften 

aus Frankreich betrieb und deshalb 

immer wieder mit Prozessen über- 

zogen wurde. 1765 wurde er verhaf-

tet, als er gesellschafts- und kirchen-

kritische Schmähschriften des geflo-

henen Mönchs und skandalumwit-

terten Schriftstellers Henri-Joseph 

Dulaurens zum Verkauf anbieten 

wollte. Der Händler kam nach einem 

Prozess schließlich mit einer Verwar-

nung und einer saftigen Geldstrafe 

davon. Weit schlimmer erging es 

dem Autor der beanstandeten Bü-

cher. Er wurde in Frankfurt verhaf-

tet, nachdem ihn Esslinger in einem 

Verhör verraten hatte. Am 31. August 

1767 wurde Dulaurens in Mainz der 

Blasphemie für schuldig befunden 

und zu lebenslanger Kerkerhaft ver-

urteilt. Seine bei Esslinger konfiszier-

ten Bücher wurden im August 1766 

auf dem Frankfurter Römerberg öf-

fentlich verbrannt.
Die Strenge der Zensur schadete 

der Frankfurter Buchmesse. Bis zum 

Ende des 17. Jahrhunderts blieb die 

Messe die wichtigste in Europa. Glau-

benskämpfe, politische und kultu-

relle Umwälzungen als Folge der  

Reformation und eben auch die kai-

serliche Zensur führten danach zu 

ihrem Niedergang. Die Bücherkom-

mission betrieb zunehmend gegenre-

formatorische Interessenpolitik. Die 

1569 eingesetzte kursächsische Bü-

cherkommission dagegen ließ dem 

Buchhandel weit mehr Freiheiten, 

sodass viele Händler zur Leipziger 

Buchmesse abwanderten. Erst nach 

der Teilung Deutschlands infolge des 

Zweiten Weltkriegs gewann die 1949 

neu gegründete Buchmesse in Frank-

furt wieder internationale Bedeu-

tung.

Wider die Freiheit der Presse – 
die Frankfurter Bücherkommission 

Nachbau einer Gutenbergpresse
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Vor den Toren Frankfurts: Barockes 
Flair, ein märchenhafter Schlosspark  

und üppige Pflanzenpracht; moderne 
Heilquellen-Lounge, Sonnenplateau 

und Fahrradmuseum; historische 
Führungen, Konzertbesuche und 

Tanztees. Jede Besuchergruppe 
erhält ein einzigartiges, persönliches 

Gruppenangebot.  Wir organisieren 
das Rahmenprogramm und die 
Verkostung und Sie lehnen sich 

entspannt zurück und überlassen 
die Organisation uns. Wir freuen 

uns auf Ihre Reisegruppe - auf SIE!
BAYERISCHES STAATSBAD BAD BRÜCKENAU 

Staatliche Kurverwaltung,   0800/ 99 11 999
staatsbad@badbrueckenau.com 

www.staatsbad.de, www.staatsbad.tv

Herzlich Willkommen
im Hotel Jägerhof

Das ideale Hotel für einen erholsamen Urlaub

Das Hotel bietet günstige Pauschal- und Individual-
reisen mit allem Komfort für Senioren an.

· Fahrservice mit Abholung von Zuhause
· Direkte Lage zum Kurpark mit vielfältigem  
 kulturellem Angebot
· Ausflüge in die Hochrhön und in umliegende Städte
· Inklusive hauseigenem Hallenbad und Sauna
· Große, idyllische Gartenanlage mit Außencafé
· Tanzcafé im Jugendstil mit verschiedenen 
 Veranstaltungen

Fordern Sie das Reiseangebot mit Hotelprospekt kostenlos an: Tel. 09741 – 910 70
Familie Deckert freut sich auf  Ihren Besuch!

Hotel Jägerhof
Christian Deckert
Wernarzer Str. 7a – 97769 Bad Brückenau
Telefon 09741 910 70
www.hotel-jaegerhof.de
info@hotel-jaegerhof.de

Anzeige
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Die Paulskirche – Wiege der Demokratie

Das Ende der Napoleonischen 
Herrschaft säte in Deutsch-
land die Hoffnung auf  natio-

nale Einigung und eine freiheitliche 
Verfassung. Dieses Verlangen wurde 
jedoch auf dem Wiener Kongress 1815 
bitter enttäuscht. Die wieder gestärk-
ten Territorialfürsten gründeten mit 
dem Deutschen Bund einen losen 
Staatenbund souveräner Landes-
herrn und stellten die politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse 
aus der Zeit vor der Französischen 
Revolution erneut her. 

Das Rad der Geschichte ließ sich 
aber nicht einfach zurückdrehen: 
Die nationale Einheitsbewegung, 
das aufstrebende, politische Mitspra-
che einfordernde Bürgertum, die 
Verelendung der Arbeiterschaft und 

Hungerkrisen bildeten den Nährbo-
den für die Revolution, die im März 
1848 von Frankreich ausgehend 
Deutschland erfasste. Die Aufständi-
schen erzwangen gesamtdeutsche, 
freie Wahlen zu einer Nationalver-
sammlung, die die Gründung eines 
deutschen Verfassungsstaates vor- 
bereiten sollte. Tagungsort war die 
Paulskirche in Frankfurt, die seither 
als die Wiege der deutschen Demo-
kratie gilt. 

In der in der Paulskirche ausgear-
beiteten Verfassung waren moderne 
Grundrechte formuliert. Diese sollten 
allen deutschen – männlichen – 
Staatsbürgern die persönliche und 
politische Freiheit zusichern und 
ihre Gleichheit vor dem Gesetz be-
stimmen. Sie sollten Presse- und 

Meinungsfreiheit, Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit, Glaubens- und 
Gewissensfreiheit gewähren.

Doch die verabschiedete „Pauls- 
kirchenverfassung“ konnte nie in 
Kraft treten. Als sie am 29. März 1849  
verkündet wurde, hatte die Gegenre-
volution bereits gesiegt. Dennoch 
war die Verfassung von weitreichen-
der zukünftiger Bedeutung: Sie wur-
de zum Vorbild sowohl der Weimarer 
Verfassung als auch des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Frankfurter Nationalver-
sammlung erhielt so Symbolkraft für 
die demokratische Entwicklung in 
Deutschland und eine durch Grund-
rechte abgesicherte Bürgerfreiheit.

Fo
to

: O
es

er



151|2018 Senioren Zeitschrift

Frei sein

Freiheit des Denkens – 
Das Lied „Die Gedanken sind frei“

Das bekannte Freiheitslied „Die 
Gedanken sind frei“ stammt 
aus dem späten 18. Jahrhun-

dert, als die deutschen Fürsten noch 
uneingeschränkt über ihre Unterta-
nen herrschten. Diese, als Absolutis-
mus bezeichnete Herrschaftsform 
wies allerdings bereits Risse auf. Die 
Französische Revolution ließ auch in 
den deutschen Territorien den Ruf 
nach Freiheit und politischer Teilha-
be laut werden. Friedrich Schiller 

Die Gedanken sind frei/Wer kann sie errathen?/Sie rauschen vorbei/Wie nächtliche 
Schatten/Kein Mensch kann sie wißen/Kein Jäger sie schießen/Es bleibet dabei:/ 
Die Gedanken sind frei 
(Erste Liedstrophe in einer Version aus dem 19. Jahrhundert)

schrieb in dieser Zeit seine Freiheits-
dramen „Don Carlos“ (1787/88) und 
„Wilhelm Tell“ (1804). 

Der Liedtext erfuhr mehrfach Ver-
änderungen und Erweiterungen. Die 
heute gebräuchliche Fassung stammt 
von Hoffmann von Fallersleben 
(1842). Immer wieder wurde und 
wird „Die Gedanken sind frei“ gegen 
politische Unterdrückung ange-
stimmt: Sophie Scholl spielte das 
Lied 1942 von der Straße aus ihrem 

wegen hitlerkritischer Äußerungen 
im Gefängnis sitzenden Vater auf der 
Flöte vor. Während der Berliner 
Blockade stimmten es 1948 mehrere 
Hunderttausend Berliner auf einer 
Kundgebung an. Im Mai 2017 erklang 
es in Frankfurt und München bei  
Solidaritätsveranstaltungen für den 
in der Türkei inhaftierten Journalis-
ten Deniz Yücel.

… die in Preußen den Doktortitel erwarb, ist Dorothea 

Erxleben (13.11.1715–13. 6.1762). Sie wurde 1754 nach 

persönlicher Intervention Friedrichs d. Großen zur 

Promotion im Fach Medizin an der Universität Halle 

zugelassen – eine Ausnahme, denn erst 1908 erhielten 

Frauen in Deutschland offiziell die Erlaubnis zum Studium.

… die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, ist die 

Physikerin und Chemikerin Marie Curie (7.11.1867–4.7.1934). 

Sie erhielt den Preis 1903 in Physik gemeinsam mit ihrem 

Ehemann Pierre Curie und Henri Becquerel. Marie Curie ist 

bis heute die einzige Frau mit zwei Nobelpreisen: 1911 

wurde sie mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt.

… die einen Pilotenschein erwarb, ist Élisa Léontine 

Deroche (22. 8.1886 –18. 7.1919). Sie hielt das Zertifikat am 

8. März 1910 in Händen.

… die als Professorin in Deutschland lehren durfte, ist 

1923 Margarete von Wrangell (7.1.1877–21. 3.1932). 

Sie lehrte als Chemikerin und Professorin für Pflanzen-

ernährung an der Universität Hohenheim.

… die den Ärmelkanal durchschwamm, ist die US-Amerika-

nerin Gertrude Caroline Ederle (23.10.1905–30.11. 2003). 

14 ½ Stunden benötigte sie dafür am 6. August 1926. 

… die in einem serienmäßigen Personenwagen die Erde 

umrundete, ist die deutsche Rennfahrerin Clärenore 

Stinnes (21.1.1901–7. 9.1990). Die abenteuerliche Reise 

gemeinsam mit Carl-Axel Söderström dauerte von 1927 

bis 1929. 

… die als Astronautin in den Weltraum flog, ist die 

sowjetische Kosmonautin Walentina Wladimirowna 

Tereschkowa (geb. 6. 3.1937). 48-mal umkreiste sie 1963 

die Erde. 

… die im Flugzeug im Alleinflug die Erde umrundete, ist 

die US-amerikanische Pilotin Geraldine „Jerrie“ Mock 

(22.11.1925–30. 9. 2014). Die historische Reise im März 

und April 1964 dauerte 29 Tage. 

… die in eine Leitungsfunktion in der evangelischen 

Kirche gewählt wurde, ist Helga Trösken (geb. 7. 4.1942). 

Sie war ab 1988 Pröpstin für Frankfurt und später für 

Rhein-Main und außerdem Mitglied der Synode der 

Evangelischen Kirche in Deutschland.

… die in der Bundesrepublik Deutschland zur Minister-

präsidentin gewählt wurde, ist Heide Simonis (geb. 

4. 7.1943). Zwölf Jahre lang, von 1993 bis 2005, stand die 

Sozialdemokratin an der Spitze der Landesregierung in 

Schleswig-Holstein.

… die in den Vorstand eines der 30 großen DAX-Unter-

nehmens einzog, ist die Niederländerin Karin Dorrepaal 

(geb. 1961). Die promovierte Medizinerin, Psychologin 

und Betriebswirtin trat ihr Amt im Berliner Pharmakon-

zern Schering im September 2004 an. 

… die das Amt der Bundeskanzlerin in Deutschland 

innehat, ist Angela Dorothea Merkel (geb. 17. 7.1954). 

Die promovierte Physikerin amtiert seit dem 22. Novem-

ber 2005.

Die erste Frau, …
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Ein Meilenstein auf dem Weg 
zur politischen Gleichberechti-
gung der Frauen in Deutsch-

land war das Wahlrecht, das die 
Frauenbewegung nach einem Jahr-
hundert zähen Ringens zu Beginn 
der Weimarer Republik erkämpfte. 

Das Wahl-
gesetz vom 30. November 1918 ver-
lieh Frauen das volle – aktive und 
passive – Wahlrecht. Ausüben konn-
ten sie dieses Recht erstmals am  
19. Januar 1919 bei der Abstimmung 
über die Zusammensetzung der Nati-
onalversammlung, die die Weimarer 
Verfassung erarbeiten sollte. Die tat-

sächlichen Einflussmöglich-
keiten der Frauen blieben da-
bei allerdings gering, denn 
unter den 423 Abgeordneten 
der Nationalversammlung 
waren nur 37 Frauen. Die 
einzige kandidierende Frau 
im Freistaat Hessen, die 
Frankfurter Sozialdemokra-
tin Henriette Fürth, ver-
passte den Einzug, weil sie, 
wie sie rückblickend selbst-
kritisch einräumte, „nicht 
geschäftstüchtig genug“ 
gewesen sei, um sich einen 
sicheren Listenplatz ihrer 
Partei zu erstreiten. 

Die Weimarer Verfas-
sung verbriefte in Artikel 
109 als Menschenrecht: 
„Alle Deutschen sind vor 
dem Gesetze gleich. Män-
ner und Frauen haben 
grundsätzlich dieselben 
staatsbürgerlichen Rech-
te und Pflichten.“ Die 
volle allgemeinrechtli-
che Gleichstellung war 
damit aber noch lange 
nicht erreicht, denn das 
in der patriarchali-
schen Kaiserzeit ent-
standene Zivilrecht 
galt mit einschneiden-
den Einschränkungen 

der Frauenrechte ein halbes Jahr-
hundert lang fort. In vielen Belangen 
blieben vor allem Ehefrauen vorerst 
weiter unfrei. Der Ehemann ent-
schied über das gemeinsame Leben 
und konnte zum Beispiel Arbeits- 
oder Kaufverträge, die seine Frau ge-
schlossen hatte, ohne Weiteres kün-
digen.
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Vor 100 Jahren –  
Frauen erringen das Wahlrecht
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Damenwahl !  1918/1919 – Frauen in die Politik
30. August 2018 bis 20. Januar 2019

Das Historische Museum Frankfurt lenkt mit einer 
großen, ganz Deutschland in den Blick nehmen-
den Jubiläumsausstellung 2018/2019 erstmals die 

Aufmerksamkeit auf die Frauen, die zur Entstehung der 
Weimarer Republik und zur Einführung des Frauen-
wahlrechts in Deutschland beitrugen. Die Jahreswende 
1918/1919 markiert einen bedeutenden Einschnitt in der 
deutschen Geschichte: Mit der Novemberrevolution wur-
de der Weg frei für die deutsche Demokratie und für die 
politische Gleichstellung von Frauen und Männern. 1918 
und 1919 sind somit Jahre, deren Erinnerung und Würdi-
gung lohnt – zum 100. Geburtstag parlamentarischer  
Demokratie und zum 100. Jubiläum der Einführung des 
Frauenwahlrechts in Deutschland. Im Fokus steht vor  
allem die internationale Vernetzung von Frauen aus  
dem Rhein-Main-Gebiet. Präsentiert werden hochkaräti-
ge Exponate weltbekannter Museen, Bezüge zu aktuel-
len Diskussionen rund um das Thema „Demokratie“  
inklusive.                 red

Johanna Tesch in einer Damenrunde
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Armut beschränkt 
die Freiheit der 
gesellschaftlichen 
Teilhabe.

Freiheit bringt 

Sicherheit – 

Sicherheit ist die 

Voraussetzung 

für Freiheit.
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Elisabeth Selbert – 
 „Mutter“ der Gleichberechtigung im Grundgesetz

Der Weg zur rechtlichen 
und gesellschaftlichen 
Gleichstellung von 

Frauen mit den Männern war 
lang und steinig. Und er ist – 
vor allem mit Blick auf die Ar-
beitswelt – noch längst nicht 
abgeschlossen. 

Die Weimarer Verfassung 
hatte Frauen lediglich als 
Staatsbürgerinnen gleichge-
stellt, das NS-Regime sie weit-
gehend auf ihre Rolle als 
Hausfrau und Mutter zurück-
gedrängt. Im Jahr 1949 ver-
sprach das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland 
den Frauen endlich die volle 
Gleichberechtigung. In Arti-
kel 3 Absatz 2 heißt es 
schlicht: „Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt.“ 
Formuliert wurde dieser Satz 
in der gesetzgeberischen Dis-
kussion von der aus Kassel 
stammenden Juristin und Sozialde-
mokratin Elisabeth Selbert (1896 – 
1986), die als eine der ersten Frauen 
Rechtswissenschaften in Marburg 
und Göttingen studiert hatte. Sie war 
neben Frieda Nadig (SPD), Helene 
Wessel (Zentrum) und Helene Weber 
(CDU) eine von vier Frauen in dem 65 
Mitglieder zählenden Parlamentari-
schen Rat, der das Grundgesetz aus-
arbeitete. 

Um die verfassungsrechtliche Be-
stimmung zur Gleichberechtigung 
wurde im Vorfeld hart gekämpft. 
Dreimal schmetterte der Grundsatz-
ausschuss des Rats sie ab, denn mit 

ihr wurden viele im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) von 1900 verankerte 
Regelungen, die Frauen bevormun-
deten, zwingend verfassungswidrig. 

Die wegen dieser Ablehnung em-
pörte Elisabeth Selbert verlegte ihren 
Kampf in die Öffentlichkeit. Sie reiste 
durchs Land, brachte Frauenorgani-
sationen sowie weibliche Abgeord-
nete aus Landesparlamenten und 
Gemeindevertretungen und auch ei-
nen Teil der Presse hinter sich. Bei 
ihrer Rückkehr hatte sie „waschkör-
beweise“ Solidaritätsbekundungen, 
Eingaben und Protestschreiben im 
Gepäck. Der öffentliche Druck gab 

schließlich den Ausschlag: 
Im vierten Anlauf nahm 
der Grundsatzausschuss 
am 18. Januar 1949 den Satz 
„Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt" für das 
Grundgesetz an – und zwar 
einstimmig.

Mit einer Initiative zur 
Anpassung des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) an 
die Vorgaben des Grundge-
setzes ließ sich die erste 
westdeutsche Nachkriegsre-
gierung unter Konrad Ade-
nauer reichlich Zeit. Erst zum 
Juli 1958 trat das „Gleichbe-
rechtigungsgesetz“ in Kraft. 
Vollständig gleiche Rechte 
schuf es aber immer noch 
nicht. So behielt weiterhin 
der Mann das letzte Wort in 
der Kindererziehung und die 
Frau die alleinige Pflicht, den 
Haushalt zu führen. Berufstä-

tig durfte sie nur sein, „soweit dies 
mit ihren Pflichten in Ehe und Fami-
lie vereinbar ist“. Diese Bestimmung 
stand bis 1977 im BGB. Ehefrauen 
durften bis 1962 ohne Zustimmung 
des Mannes kein eigenes Bankkonto 
eröffnen. Bis 1969 wurde eine verhei-
ratete Frau nicht als unbeschränkt 
geschäftsfähig angesehen. 

Die Frauenbewegung der 1970er 
Jahre setzte den Kampf um die tat-
sächliche Gleichberechtigung in Ar-
beitswelt und Familie fort. Elisabeth 
Selbert hatte 1949 durch ihre mutige 
Aktion hierzu eine wichtige Voraus-
setzung geschaffen.
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Dr. Elisabeth Selbert (22. 9. 1869–9. 6. 1986)
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Frei sein

Freiheit, Demokratie und Anderssein

Demokratie lebt von der Viel-
falt. Für ein gedeihliches Zu-
sammenleben müssen alle 

die Grundordnung eines demokrati-
schen Staates akzeptieren und leben. 
Das ist selbstverständlich. Aber An-
derssein muss erlaubt sein – religiös 
und kulturell, politisch, von der eth-
nischen Herkunft her und in der se-
xuellen Ausrichtung. Wo Anderssein 
kriminalisiert wird, wo sich Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit breit-
machen, wo Meinungsvielfalt und 
Pressefreiheit unterdrückt werden, 
da sterben Freiheit und Demokratie.

 Beispiele dafür gibt es in Vergan-
genheit und Gegenwart zur Genüge. 

Barbarisches Exempel aus der jünge-
ren deutschen Geschichte ist die  
„Nationalsozialistische Volksgemein- 
schaft“. Sie suggerierte als gesell-
schaftliches Ideal Geborgenheit und 
Sicherheit, war aber in ihrem Kern 
ein Mittel zur Gleichschaltung der 
Bürger im totalitären System des Na-
tionalsozialismus – zur politischen 
Disziplinierung, Überwachung und 
nicht zuletzt zur Ausgrenzung von 
Menschen. Als zugehörig zur „Volks-
gemeinschaft“ wurden nur diejeni-
gen akzeptiert, die in das rassisti-
sche Weltbild des Nationalsozialis-
mus passten und sich politisch und 
sozial konform verhielten. 

Die Anderen waren das Feindbild: 
Juden oder Sinti und Roma, die nach 
den kruden Vorstellungen des Natio-
nalsozialismus als „rassisch“ min-
derwertig galten, Homosexuelle, 
Menschen, die den Nationalsozialis-
mus ablehnten, Widerstand leisteten 
oder auch nur den Hitlergruß verwei-
gerten und die Spendensammler der 
NS-Organisationen abwiesen, religi-
öse Gegner des Nationalsozialismus 
und Kriegsdienstverweigerer, als 
„asozial“ abgestempelte Langzeitar-
beitslose und Wohnsitzlose. Sie wur-
den ausgegrenzt, verfolgt, von der 
gleichgeschalteten Justiz inhaftiert 
und in großer Zahl ermordet.

GDA Wohnstift Frankfurt am Zoo 
Waldschmidtstraße 6 · 60316 Frankfurt  
Telefon 069 40585-102 · Sabine Schneider  
www.gda.de

Alle Premiumleistungen im 
Wohnstift schon ab 2.000 Euro

Unser GDA-Grund:
einfach sicherer in  
die Zukunft blicken. 

GDA0658_Adaption_Format_Frankfurt_Dez_17_185x133_RZ.indd   1 12.12.17   17:14
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Es waren bewegte Jahre, die spä-
ten 1960er. Ausgehend von den 
Protesten US-amerikanischer 

Bürgerrechtler gegen den Viet-
nam-Krieg und Rassendiskriminie-
rungen wurde auch Europa von einer 
breiten Protestbewegung junger Men-

Senioren Zeitschrift 3|2017

1968 – Die Jugend Europas begehrt auf

schen erfasst, die sich vor allem von 
den erdrückenden bürgerlichen Kon-
ventionen zu befreien suchten. Sie 
kämpften für eine Demokratisierung 
von Politik und Gesellschaft, protes-
tierten gegen Krieg und Atomwaffen, 
Kapitalismus und den Bildungsnot-

stand an Schulen und Universitäten. 
In Kommunen lebten sie eigene Sozi-
al- und Kulturentwürfe. Lange Haare, 
Minirock und Hippie-Look waren 
ihre provokativen Attribute. 

Das Jahr 1968 bildete einen ersten 
Höhepunkt der Rebellion, die einer 

Frankfurt und die  68er
Frei sein

Ostermarsch, 15. April 1968
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ganzen Generation einen Namen ver-
passte: die 68er. Zentren der 68er-Be-
wegung waren im Westen Frankreich 
und die Bundesrepublik Deutsch-
land, ihre Aktivisten in der Bundes-
republik vor allem Studenten, orga-
nisiert in der Außerparlamentari-
schen Opposition (APO) als Antwort 
auf die Große Koalition der Kiesin-
ger-Ära. Zu den radikalsten Gruppie-
rungen gehörte der Sozialistische 
Deutsche Studentenbund (SDS). Die 
revoltierenden jungen Menschen 
gingen für ihre Ziele auf die Straße. 
Sie machten damit von einem Grund-
recht Gebrauch, zogen sich aber den 
Zorn „braver Bürger“ zu. „Geht doch 

nach drüben“ – gemeint war die DDR 
–, war eine häufig zu hörende Auffor-
derung an die Jugendlichen.

Gewalt begleitete manche der 
Protestaktionen. Die Legitimität von 
Gewalt zur Durchsetzung von politi-
schen und gesellschaftlichen Verän-
derungen war ein begleitendes 
Streitthema unter den Protestieren-
den wie in der übrigen Bevölkerung. 
Mit Berufung auf das Grundrecht der 
freien Meinungsäußerung und der 
Wissenschaftsfreiheit erzwangen 
Studenten und Schüler mit soge-
nannten „Go-ins“ und provokativen 
Aktionen in Unterrichtsveranstal-
tungen Diskussionen über ihre An-
liegen. Solche Störungen trafen in 
Frankfurt unter anderem auch den 
Exponenten der Frankfurter Schule, 
Theodor Adorno, auf dessen Kriti-
sche Theorie sich die Studenten zum 
Teil beriefen. Berühmt-berüchtigt ist 
das sogenannte „Busenattentat“, bei 
dem 1969 Adorno während einer Vor-
lesung von drei barbusigen Studen-
tinnen bedrängt wurde, die damit 
gegen das Patriarchat demonstrieren 
wollten.

Die Gewalt war schon 1967 eska-
liert – auf Seiten der Polizei wie auch 
der Protestbewegung. In Berlin er-
schoss am 2. Juni 1967 ein Polizist bei 
einer Demonstration gegen den Be-
such des Schahs von Persien den un-
bewaffneten Benno Ohnesorg. Ein 
politisch motivierter Brandanschlag 
auf die Kaufhäuser „Schneider“ und 
„Kaufhof“ in Frankfurt Anfang April 
1968 richtete sich noch gegen Sa-
chen. Unter den wenig später ermit-
telten Tätern waren mit Gudrun 
Ensslin und Andreas Baader zwei der 
später führenden Köpfe der Rote-Ar-
mee-Fraktion, die in den 1970er Jah-
ren die Bundesrepublik mit Terrorak-
ten in Atem hielten. Als am Gründon-
nerstag, dem 11. April 1968, bei ei-
nem Attentat in Berlin der Studen-
tenführer Rudi Dutschke schwer ver-
letzt wurde, brachen in den Zentren 
des Protests die sogenannten „Oster-
unruhen“ aus. In Frankfurt zogen 
zirka 200 Demonstranten durch die 
Stadt, behinderten Vorstellungen im 
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Schauspielhaus und in einem Kino 
und versammelten sich schließlich 
vor der Sozietätsdruckerei, in der un-
ter anderem die Bild-Zeitung ge-
druckt wurde. Die Demonstranten 
warfen den Zeitungsmachern vor, 
durch hetzerische Artikel gegen die 
Protestierer Mitschuld an dem Atten-
tat zu tragen. Nach einer weiteren 
Blockade am Karfreitag lieferten sich 
am Ostermontag mehrere Tausend 
Demonstranten und Polizisten eine 
blutige Straßenschlacht in der Main-
zer Landstraße. 

Im Mai verschärften sich die Aus-
einandersetzungen um die Not-
standsgesetze. Der Widerstand ge-
gen die Änderung des Grundgesetzes 
und die Einschränkung der bürgerli-
chen Freiheitsrechte für den Fall von 
Krisensituationen erklärt sich aus 
der Furcht vor einer Allmacht des 
Staates und aus den historischen  
Erfahrungen aus der Endphase der 
Weimarer Republik. Damals hatten 
Notverordnungen entscheidend zur 
Aushöhlung der Republik und 
Durchsetzung des Nationalsozialis-
mus beigetragen. Mitte Mai 1968 
brachten streikende Studenten den 
Lehrbetrieb an der Frankfurter  
Goethe-Universität zum Erliegen. Es 
kam zu wüsten Schlägereien auf dem 
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Campus zwischen den Streikenden, 
die unter den Studenten in der Min-
derheit waren, und ihren Gegnern. 
Am 30. Mai schließlich räumte die 
Polizei die Universität und 
auch die Bettinaschule, in 
der Frankfurter Schüler ihr 
Aktionszentrum gegen die 
Notstandsgesetze eingerich-
tet hatten. Die Streikenden 
antworteten mit Ver-
kehrsblockaden in der Innen-
stadt und einer Besetzung des 
Schauspielhauses. 

Der Kampf gegen die Not-
standsgesetze fand auch außer-
halb der Universität breiten Zu-
spruch. In zirka 20 Frankfurter 
Unternehmen solidarisierten sich 
Betriebsangehörige mit Warn-
streiks. Während einer Auffüh-
rung von „La Traviata“ in der Frank-
furter Oper verlasen Intendant Harry 
Buckwitz, Schauspieler und Techni-
ker eine Resolution. 12.000 Teilneh-

mer zählte eine Protestkundgebung 
des DGB Hessen am 27. Mai auf dem 
Römerberg. 

1969 zersplitterte die Protestbe-

wegung. Lebhaft ging es in der poli-
tischen Szenerie Frankfurts auch in 
den 1970ern und 1980ern weiter. Die 
Aktionen der antiautoritären Spontis 

führten zu weiteren, teils blutigen 
Auseinandersetzungen mit der 
Staatsmacht. Exponenten dieser 
Frankfurter Protestszene waren  

Daniel Cohn-Bendit 
und Joschka Fi-
scher.

Über die Bewer-
tung der 68er-Bewe-
gung wird bis heute 
gestritten. Einige der 
Forderungen der Re-
bellierenden wurden 
erfüllt. Die Proteste 
veränderten die politi-
sche Kultur und die 
Rechtspolitik in der 
Bundesrepublik. So 
trugen sie zur Liberali-
sierung des Strafrechts 
und zur Demokratisie-

rung des Verhältnisses zwischen 
staatlichen Autoritäten und Bürgern, 
zwischen Frauen und Männern, El-
tern und Kindern bei. 
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Claus-Jürgen 
Göpfert, Bernd 
Messinger: Das 
Jahr der Revolte 
– Frankfurt 1968, 
Schöffling & Co. 
302 Seiten, 
22 Euro

Am spannendsten ist dieses Buch na-
türlich für die Frankfurter, die das 
Jahr 1968 selbst in der Stadt und wo-
möglich sogar als Studenten an der 
Universität  miterlebt haben. Einer 
ganzen Generation hat das aufregen-
de Geschehen dieses bedeutsamen 
Jahres den Namen gegeben – und 
Frankfurt war ihr wichtigster Kulmi-
nationspunkt. Auch Menschen, die 
sich nicht als „68er“ verstehen, die 
eher von außen, gar aus der Provinz 
zugeschaut haben, bringt dieses – 
natürlich – ganz in Rot daherkom-
mende Werk eine Menge Erkenntnis-
se. Und nicht zuletzt die Nachgebore-
nen könnten daraus lernen, wo die 
heute selbstverständlichen Freihei-
ten und demokratischen Gepflogen-
heiten ihre Grundlagen haben. Große 

Namen, die noch heute bekannt sind, 
wie etwa Daniel Cohn-Bendit, Rupert 
von Plottnitz, Peter Härtling oder KD 
Wolff werden in ausführlichen Kapi-
teln oder Interviews dargestellt. 
Ebenso finden bedeutsame, heute 
fast vergessene Menschen ihre ange-
messene Würdigung. Einer davon 
Hans-Jürgen Krahl, Adorno-Schüler 
und intellektueller und ideologischer 
Kopf des Frankfurter SDS (Sozialisti-
scher Deutscher Studentenbund), 
der bereits 1970 bei einem Autounfall 

Das politische Rüstzeug einer ganzen Generation
ums Leben kam. Überhaupt SDS – 
wer erinnert sich außer den 68ern 
selbst noch so genau daran, wie die-
ser Zusammenschluss linker Studen-
ten monatelang die Republik beweg-
te und in euphorische Anhänger und 
glühende Gegner teilte? 

Claus-Jürgen Göpfert, verdienter 
Lokaljournalist und intimer Kenner 
der Frankfurter Szene, und Bernd 
Messinger, der damals selbst poli-
tisch aktiver Student war und später 
in der Landespolitik mitmischte und 
als Büroleiter von Oberbürgermeiste-
rin Petra Roth der politischen Spitze 
Frankfurts nahe kam, haben nicht 
nur eine enorme Fleißarbeit geleis-
tet. Neben den reinen Fakten ist es 
ihnen gelungen, eine historische 
Einordnung der Ereignisse vorzule-
gen, die der Bedeutung dieser Zeit 
gerecht wird.      wdl
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Ein Buch arbeitet die „68er” auf


