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100 Jahre Frauenwahlrecht: „Schluss mit Trip-

pelschritten“ 

von Anke Spiess, Journalistin, Wuppertal 

Rita Süßmuth ist keine Frau der leisen, der zurückhaltenden Töne. Sie kämpft leidenschaftlich für 

die Emanzipation der Frau und für Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Schon ihr ganzes 

Politikerinnenleben lang.  

Auf der Feierstunde zu 100 Jahren Frauenwahlrecht am 19. Januar 2019 reißt die 82-jährige ihr 

Publikum in der Wuppertaler Stadthalle regelrecht mit, etwa wenn sie auf die Frage „ob sie im 

Laufe ihres Lebens radikaler geworden sei“, sagt: „Ich bin älter geworden, aber jünger im Kopf 

und meine jüngeren Ideen sind radikaler als meine älteren“.  

Sie fordert ein Ende der Trippelschritte, sie fordert Parität. Frauen dürften zwar seit 100 Jahren 

wählen – „aber werden sie auch gewählt?“ fragt sie ins Publikum. „Nein“, gibt sie sich selbst die 

Antwort, denn die meisten Parteien geben ihnen häufig schlechte Listenplätze und keine Direkt-

mandate und so sind Frauen in allen Parlamenten unterrepräsentiert. Das muss sich ändern, sagt 

Süßmuth und zwar schnell.  

Frauen und Männer sollen gleichermaßen in allen Parlamenten vertreten sein, 50/50. Dafür 

müsse ein Gesetz geschaffen werden, denn die Erfahrung habe gezeigt, dass freiwillige Selbstver-

pflichtungen noch nie dazu geführt hätten, dass der Frauenanteil wirklich nach oben gegangen 

sei. Deshalb hatte sich die CDU-Politikerin auch schon sehr früh für die Quote ausgesprochen, 

sehr zum Ärger von vielen Parteikolleginnen und -kollegen. Das Publikum applaudiert. 
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„Ich bin Feministin“ 

Sie outet sich früh als Feministin, was in ihrer Partei damals nicht gerade auf Begeisterung stößt - 

in der Wuppertaler Stadthalle allerdings schon. Ihr Feminismus – auch der hat mit ihren Erfahrun-

gen zu tun. Als Studentin bekam sie keine einzige Professorin zu Gesicht, es gab sie schlicht nicht, 

oder zumindest kaum. Als sie sich auf eine Dozentenstelle bewirbt, wird sie gefragt, ob sie nicht 

negative Auswirkungen auf ihre Ehe befürchtet und ob sie keine Kinder bekommen wolle.   

Die Geschichten, die sie erzählt, fesseln das Publikum, diese Erlebnisse sind zwar lange her aber 

für viele der Zuhörerinnen in der einen oder anderen Form und Ausprägung immer noch aktuell. 

 

„Wir leben im offenen Verfassungsbruch“ 

Noch so ein Ding, das Rita Süssmuth da „heraushaut“. Sie sagt, dass Artikel 3 des Grundgesetzes 

(Zusatz): 

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“  

nicht erfüllt wird, sei ein klarer Verfassungsbruch.  

Da brauche man sich ja nur die Lohnunterschiede, die Altersarmut bei Frauen und die Unterreprä-

sentanz in Gremien und Aufsichtsräten anzuschauen, wettert die Powerfrau. Die mehr als 200 

Zuschauerinnen und Zuschauer hängen der ehemals ersten Frauenministerin und zweiten Bun-

destagspräsidentin an den Lippen und sind begeistert von so viel Esprit, Tatendrang und Radikali-

tät.  

Das tut gut in Zeiten, in denen es Rechtspopulisten gibt, die die Gleichstellung zurückdrehen wol-

len, die Frauen wieder in das Korsett traditioneller Rollenbilder sperren möchten. „Wir müssen 

dagegen zusammenhalten“, ruft Rita Süßmuth. „Die Errungenschaften sind keine Selbstverständ-

lichkeit, Frauen müssen sich zusammenschließen und das Erreichte verteidigen“, appelliert sie.  

Und Rita Süßmuth weiß wovon sie spricht, denn auch sie konnte nur so viel erreichen, weil sie 

eine Meisterin der fraktionsübergreifenden Netzwerke war und bis heute ist.  

Dieser wunderbare hochpolitische, unterhaltsame und amüsante Nachmittag mit einer wunder-

baren Rita Süßmuth war eine Energiedusche, Ansporn und Ermutigung für alle, die das Gleiche 

wollen: Endlich Gleichstellung!  

 


