
30 |  Nr 118

Lohn für Tapferkeit?
Frauenarbeit im Ersten Weltkrieg  
und politische Gleichstellung
Text: Renée Wagener
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Der „Große Krieg“ wird oft als Katalysa-
tor der Frauenrechte dargestellt. In der 

Tat verließen nach Kriegsbeginn zahlreiche 
ausländische Arbeiter - neben den deut-
schen waren es vor allem italienische - mit 
Kind und Kegel das Land1. Die Luxemburger 
Eisenhütten nahmen bald jedoch wieder die 
Produktion auf - und lieferten an die deut-
sche Rüstungsindustrie. Auch in Luxemburg 
wurden nun immer mehr Frauen in Arbeits-
sektoren eingestellt, die ihnen vorher ver-
schlossen gewesen waren. Zugleich wurde 
der Ruf nach politischen Rechten immer lau-
ter. Beides waren Aspekte einer Debatte um 
die gesellschaftliche Rolle der Frauen, die 
bereits Jahre vor dem Krieg in Bewegung 
gekommen war.

„Seit einigen Jahren und noch vielmehr 
seit der Weltkrieg wütet, erschien die Frau 
als Ersatz für männliche Arbeitskraft in 
sämtlichen Betrieben, welche in der Kriegs-
industrie beschäftigt waren. Mithin tritt die 
Frau als wirtschaftlicher Faktor auf dem 
Gebiet der Arbeit an Seite und Stelle des 
Mannes. Wäre es schon dieserhalb nicht 
recht und billig die Frauen in allen Rechten 
dem Manne gleichzustellen? Hat die Frau 
nicht von jeher ihren Anteil Sorgen schon 
durch den Haushalt und die Kindererzie-
hung gehabt? Und jetzt, wo die Lebensmit-
telplage auf ihren Höhepunkt gestiegen ist, 
hat die Frau nicht bewiesen, daß sie oft bes-
sere und radikalere Mittel zu Hand nahm 
als alle unsere Lebensmittelminister, um 
ihren Haushalt mit Mann und Kindern vor 
der äußersten Not zu bewahren? [...] Man-
cher Arbeiter bewundert im Stillen seine 
Lebensgefährtin, welche eine so große Tap-
ferkeit in jetziger Zeit beweist und jeder 
aufrichtige Bürger und Volksgenosse muß 
eingestehen, daß auf politischem Gebiet 
der Frau jetzt auch endlich ihre Rechte 
gleich dem Manne zu geben sind. Und 
wenn es auch bei uns wie anderswo nur 
sprungweise vorangehen sollte, jedenfalls 
is t die Demokrat ie in siegreichem 
Anmarsch, und sie wird auch der Frauen-
welt das allgemeine Stimmrecht in Bälde 
bringen.“2 Die Überzeugungsarbeit des 
Sekretärs der Escher Ortsgruppe der Sozial-
demokratischen Partei, Remy Jacoby, zeigt, 
dass 1917 auch in den eigenen Reihen der 
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Kampf für das Frauenwahlrecht noch nicht 
gewonnen war.

„Zelotenweiber“

Während der Hauptarbeitsbereich von 
Frauen in Luxemburg traditionell die Land-
wirtschaft war, verbanden sich mit damit 
stets auch Nebentätigkeiten, die zum Teil in 
Heimarbeit, zum Teil außer Haus erfolgten, 
wie etwa die Handschuhfertigung. Mit der 
Industrialisierung wurde Frauenarbeit außer 
Haus zunehmend eine Normalität. Durch die 
neue Errungenschaft der Mädchenlyzeen 
Anfang des 20. Jahrhunderts konnten auch 
Mädchen Berufe im Verwaltungsbereich 
ergreifen. So berichtete die anonyme „Rote 
Luise“ in der Arbeiterzeitung „Der Arme 
Teufel“ bereits 1912: „In vielen Geschäften 
arbeiten Frauen als Buchhalterinnen. Wenn 
die Frauenwelt in Mädchenlyzceen als Lehre-
rinnen fungieren (sic), so hat die Professoren-
welt derethalben noch keinen Brot schaden. 
Als auffallend muß es bezeichnet werden, 
daß es noch so wenig weibliche Aerzte gibt. 
Ebenso wenige weibliche Advokaten. Auch 
in der höhern Bürokratie sollte die Frauen-
welt Stellen innehaben [...].“3 Doch bald 
wurde den Frauen - mit beträchtlicher Ver-
spätung zum Ausland - auch der Weg zur 
Universität frei. Die früh verstorbene Alice 
Welter zum Beispiel, die Tochter Michel Wel-
ters, die 1918 in München an den Kämpfen 
zur Räterepublik teilnahm, studierte dort 
Medizin4. 

Doch der Krieg brachte nun auch ver-
stärkt Frauen in die Schwerindustrie. Bereits 
im Juni 1915 meldete das „Tageblatt“, in 
Differdingen seien deutsche Frauen, deren 
Männer als Soldaten eingezogen worden 
waren, als „Ankerwicklerinnen im elektri-
schen Betriebe der Hütte“ angestellt wor-
den5. Wenig später sprach das „Luxem burger 
Wort“ von „eigentümlichen Umwälzungen 
des wirtschaftlichen Lebens“, da bei der 
„Deutsch-Luxemburgischen“ nun auch in 
der Thomasschlackenmühle und im Hoch-
ofenbereich - „zwei der anstrengendsten 
Betriebe, in denen in physischer Hinsicht 
Außerordentliches zu leisten ist“ - Frauen 
und Mädchen herangezogen würden6. Mit 
der „Metzeschmelz“ von Schifflingen setzte 
auch ein Arbed-Werk auf Frauenarbeit7. Bei 
der Eisenbahn - zu dieser Zeit noch nicht ver-
staatlicht - kam es ebenfalls zur Einstellung 
weiblicher Arbeitskräfte. 1917 hieß es, 
Frauen würden bei der „Wilhelm-Luxem-
burg-Bahn“ zu Arbeiten „wie Bedienung der 
Telefonanlagen, Reinigen der Wagen, Ferti-
gen von Abschriften usw.“ herangezogen8. 
Damit folgte man aber lediglich Tendenzen, 
die sich ähnlich auch in anderen europäi-
schen Ländern zeigten.

Die Frauen, die bereitwillig diese neuen 
Arbeiten annahmen, waren zum Teil neu auf 
dem Arbeitsmarkt, zum Teil hatten sie aber 
auch ihre frühere Anstellung verloren. Das war 
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zum Beispiel der Fall für die Hausangestellten, 
die in der Kriegszeit entlassen wurden, weil 
ihre Herrschaften selbst unter wirtschaftlichen 
Druck geraten waren. Ansonsten blieb den 
vielen unausgebildeten Frauen die Prostitu-
tion. Schon wenige Tage nach Kriegsbeginn 
wies das „Luxemburger Wort“ auf das 
„schändliche Treiben des Dirnentums in die-
sen Tagen“ hin9. Wo es zahlreiche Soldaten 
gab, florierte das Gewerbe.

Die Frauenarbeit sorgte für Konflikte. Im 
April 1917 schrieb die linke Gewerkschafts-
zeitung „Die Schmiede“ von den „Fräuleins 
und Damen“, die für das Differdinger Werk 
gesucht wurden, um Putzarbeiten oder 
Büroarbeit zu übernehmen. „Von den zahl-
reichen Zelotenweibern, die gesetzwidrig zu 
Nachtarbeiten im Hochofenbetrieb als ‚rou-
leurs‘ in blauen Beinkleidern und Jacken, 
das schöne Geschlecht im Dienstes des 
Kapitals entehren, nicht einmal zu reden.“10 
Der Hintergrund: Die Luxemburger Arbeiter 
standen immer stärker in Konkurrenz zu den 
deutschen „Ersatzfrauen“, aber auch zu 
Luxemburger Frauen. Es kam zu Entlassun-
gen von Männern, während Frauen einge-
stellt wurden. Doch die Frauen wurden 
lediglich als Manövriermasse betrachtet. 
Kam es, wie im Herbst 1917, zu Koksmangel, 
so wurden die Hochöfen geschlossen und 
die Frauen auf die Straße gesetzt11. Bei der 
Eisenbahn war dagegen immerhin vorgese-
hen, dass „die Einstellung von Frauen nicht 
zur Verdrängung von invaliden und alten 
Arbeitern führen“ dürfe12. 

Das Problem der Konkurrenz war aller-
dings grundsätzlicher. Bereits vor dem Krieg 
waren Frauen auch von Gewerkschaftsseite 
oft als Lohndrückerinnen betrachtet wor-
den, weil sie grundsätzlich weniger verdien-
ten - oft betrug ein Frauenlohn nur drei 
Viertel des Männerlohns. In den linken Zei-
tungen kamen in dieser Frage widersprüch-
liche Haltungen zum Ausdruck. So kritisierte 
der Hesperinger Genosse Jacques Maho-
wald bereits 1913: „Ist’s wirklich nicht trau-
rig wenn man sieht, daß z. B. eine Arbeit, 
durch ein Weib gemacht, nicht so hoch 
bezahlt ist wie wenn selbe durch eine 
Mannsperson verrichtet wird? Solche Fälle 
sind ziemlich allgemein. So haben wir auf 
dem Land z. B. die Taglöhner und Taglöh-
nerinnen, welche sehr oft genau dieselbe 
Arbeit leisten, trotzdem werden die Taglöh-
nerinnen nicht so bezahlt wie die Taglöhner. 
Ganz das gleiche findet man auch in den 
Fabriken, in den Geschäften, kurz fast über-
all. Wir haben z. B. das Lehrpersonal. 
Warum wird eine Lehrerin nicht mit dem-
selben Gehalte bedacht wie der Schullehrer? 
Sie hat doch einen und denselben Dienst, 
hat dieselbe Arbeit wie der Lehrer.“13 Doch 
zeigte sich der sozialdemokratische Gewerk-
schaftler Karl Jander noch 1917 skeptisch zur 
Anstellung von weiblichen Arbeitskräften in 
den Betrieben: „Nach dem Krieg [...] wer-
den die Arbeiter durch die billigeren weib-
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lichen Kräfte verdrängt. Unsere Frauen 
gehören nicht auf dieses Arbeitsfeld, in der 
Familie und im Hause ist ihr Platz.“14 

„Hohlwangige Frauen“

Es ging also nicht nur um die weibliche Kon-
kurrenz, sondern auch um die Rolle der ver-
heirateten Frauen und der Mütter, also um 
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. 
Denn vor allem Frauen mussten sich abmü-
hen, um ihrer Familie Essbares zu besorgen. 
Schlangestehen um Grundnahrungsmittel 
war angesagt. Ende 1916 meldete das 
„Tageblatt“, am Sonntag seien die Dörfer 
„überschwemmt“ worden „mit Männern 
und Frauen, besonders aus der Minettsge-
gend: Aus allen Teilen des Landes wird das-
selbe gemeldet. [...] Aber friedliche 
Menschen waren es. Es wurde nicht gebet-
telt, wohl aber gebeten und eindringlich, 
daß einem das Herz weich wurde. Hohlwan-
gige Frauen, auf dem Arm ein kleines Kind, 
bitten um – Kartoffeln, Brot oder Fett. Wer 
kann widerstehen.“15 

Friedlich ging es jedoch bereits Ende 
1915 nicht mehr zu, wenn es um die Vertei-
lung von Eiern, Brot oder Butter ging. So 
meldete man in einem Marktbericht aus der 
Stadt Luxemburg von Ende 1915: „Auf dem 
heutigen Wochenmarkt war Butter spärlich 
vertreten. Die wenigen Verkäuferinnen wur-
den gleich bei ihrem Eintreffen von den 
Hausfrauen umringt, und die Polizei mußte 
mehrmals einschreiten um die Ordnung auf-
recht zu erhalten.“16 Ein halbes Jahr später 
hieß es, beim Wochenmarkt sei es wegen 
des Kartoffelmangels und der überzogenen 
Preise zu „erregten Szenen“ gekommen, 
und die Hausfrauen hätten daraufhin 
beschlossen, eine „Deputation in die Regie-
rung zu schicken, die sie an die Gemeinde-
verwaltung verwies“.17 

Im „Tageblatt“ schrieb man zu diesem 
denkwürdigen Ereignis, in manchen der 
Frauengesichter lägen die „Furchen der Ent-
behrung und des Grolles gegen das Schick-
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sal, das ihnen einen Kampf ums Dasein 
aufgedrungen hat, dem sie zu unterliegen 
drohen“. Als ein Bauer mit einem einzigen 
Sack Kartoffeln auftauchte, hätten sich die 
Frauen auf ihn gestürzt und sich um die Kar-
toffeln gestritten. „Der Haufen schiebt, 
drückt und schreit. Die Polizei kommt 
heran. Sie beschwichtigt, zürnt und vermit-
telt.“ Schließlich hätten die Frauen aufgege-
ben, „bit ter lächelnd, einen leeren 
Kartoffelsack zusammengerollt unterm 
Arm“.18 Im Sommer 1917 schließlich berich-
tete das „Tageblatt“ von „Kartoffelkrawal-
len“ auf dem Wochenmarkt. „Verzweiflung 
lag auf den Gesichtern und verzweifelt 
kämpften alle sich an die Wagen hinan und 
hinauf zu dem Manne, der oben auf den 
Körben und Säcken stand und wehrte und 
fluchte. Viele Frauen weinten. Andere wur-
den bis zur Ohnmacht gezerrt. Unglücks-
fälle kamen vor.“19

Doch auch am Schwarzhandel waren 
auch Frauen rege beteiligt. „Gestern versuch-
ten 3 luxemburgische Frauen, Lebensmittel 
von hier durch die Höhl nach Deutsch-Oth 
zu bringen. Es gelang dem Grenzposten die 
Frauen an ihre vaterländische Pflicht zu erin-
nern und die Waren, Kaffee, Fleischkonser-
ven, Eier und Butter, zu beschlagnahmen.“20 
Frauen waren nicht nur Opfer und Verliere-
rinnen des Krieges, sie beteiligten sich am 
blühenden Hamster- und Schmuggelge-
schäft, sei es als bäuerliche Produzentinnen 
oder als Weiterverkäuferinnen.

„Samariterdienste“

Bürgerliche Frauen, sowohl aus dem katho-
lischen als aus dem liberalen Lager, fanden 
ebenfalls neue Betätigungsfelder, allerdings 
meist ohne Entgelt. So bot der „Katholi-
sche Frauenbund“ bereits kurz nach 
Kriegsausbruch „Kurse zum Unterricht für 
Samariterdienste an verwundeten Solda-
ten“ an21. Etwas später wandte sich die 
Wohltätigkeit an die eigenen Landsleute: 
Katholische Frauen der Stadt Luxemburg 
richteten eine Kleiderkammer und eine 
Volksküche für in Arbeitslosigkeit und 
Armut geratene Familien ein22. 

Ein Effekt der Hinzuziehung von Frauen 
in neuen Arbeitsbereichen war die unum-
gänglich gewordene Notwendigkeit, Kin-
derhorte einzurichten, was zum Teil auf 
Initiative der Hüttengesellschaft geschah23. 
Aber auch abseits der Eisenhüttenbetriebe 
wurde versucht, die „große Verwahrlosung 
vieler Kinder“ einzudämmen. In Hollerich-
Bonneweg beschlossen 1916 bürgerliche 
Frauen, unter ihnen die Rabbiner-Ehefrau 
Fuchs-Blumenstein und die Sportlehrerin 
Josephine Jaans, einen Kinderhort zu grün-
den, um „den im Tagelohn arbeitenden 
Frauen die Sicherheit zu geben, daß ihre 
Kinder sich in guter Obhut befinden“.24 

Um die rar und teuer gewordenen 
Lebensmittel möglichst gut zu verwerten, 

waren Kochkünste gefragt. Die Vorsteherin 
der Haushaltungsschule in Luxemburg-Ver-
lorenkost, Fräulein Neumann, richtete Spezi-
alkochkurse ein, die in zahlreichen 
Gemeinden abgehalten wurden und großen 
Anklang fanden. Sogar ein entsprechendes 
Kochbuch wurde den Teilnehmerinnen aus-
gehändigt: „In diesem Buche finden die 
Hausfrauen unzählige Mittel und Mittel-
chen, die jetzt herrschende Brotkrisis durch 
Zubereitung von Suppen, Kartoffel-, Mehl-, 
billigen Fleischspeisen und allerlei Gemüse-
arten möglichst leicht zu überwinden.“25 
Ebenso wurde in der Hauptstadt wie auch 
andernorts ein „Schuhkursus“ für Frauen 
angeboten26. 

Wahlrecht

Der Krieg wies den Frauen also neue Rollen 
und neue Verantwortungen zu. Lag es da 
nicht auf der Hand, dass ihnen am Anfang 
der neuen Zeit, die mit Kriegsende anbrach, 
auch neue Rechte zugestanden wurden? Die 
sozialdemokratischen Frauen griffen ab 1917 
eine Forderung wieder auf, die bereits zu 
Anfang des Jahrhunderts in Luxemburg lan-
ciert worden war: die politische Gleichstel-
lung der Frauen mit den Männern. Während 
die sozialdemokratischen Zeitungen über den 
Kampf für das Frauenwahlrecht in Europa, 
vor allem in Deutschland berichteten, wur-
den Frauenversammlungen organisiert, um 
die Arbeiterinnen zu mobilisieren. Im Juni 
1918 wurde gar eine Petition verfasst. Der 
Einsatz für das Frauenwahlrecht kam nicht 
von ungefähr: Durch die Herabsetzung des 
Zensus hatten sich in den Jahrzehnten vor 
dem Ersten Weltkrieg immer mehr Männer 
an Wahlen beteiligen können. Spätestens seit 
der Wahlreform von 1913 war deutlich, dass 
die Einführung des allgemeinen Männer-
wahlrechts nur noch eine Frage der Zeit sei. 

Die sozialistischen Frauen brachten in 
ihrer Petition vier Argumente hervor: das 
demokratische Prinzip der Gleichheit aller vor 
dem Gesetz; der Fortschritt in Sachen weibli-
cher Bildung und Berufstätigkeit; und schließ-
lich die neue soziale Position der Frauen durch 
den Krieg: „[L]es exigences de la vie actuelle 
réclament de chaque femme, – depuis les 
plus humbles jusqu’aux plus privilégiées, du 
travail, du dévouement, de l’initiative, et [...] 
partout on peut voir la femme à la hauteur 
de sa tâche, aussi bien que l’homme“.

Dass die Frauen 1919 das Wahlrecht 
erhielten, hatten sie zwar auch der katholi-
schen Rechtspartei zu verdanken, die seit 
Ende des Krieges von ihrer konservativen 
Position in dieser Materie abrückte, weil sie 
sich von den Frauen Stimmen erhoffte. Den-
noch hatte die sozialdemokratische Mobili-
sierung für das Frauenstimmrecht für eine 
stärkere Bewusstseinswerdung der sozialen 
Lage der Frauen geführt, die den Kampf für 
die Gleichberechtigung der Frauen im 20. 
Jahrhundert beeinflusste. 
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