
70 Jahre Grundgesetz – 70 Jahre Gleichstellung als Verfassungsauftrag 
 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, dieser schlichte, eindeutige Verfas-
sungsauftrag wurde von der Juristin Elisabeth Selbert formuliert und mit Unterstüt-
zung zahlreicher Frauen und Frauenorganisationen nach langen Debatten ins 
Grundgesetz aufgenommen. 
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Martha Elisabeth Rhode wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf, aber schon 
ihre Eltern wussten um den Wert von Bildung.  Auch wenn sie „nur“ ein Mädchen 
war, durfte sie die Realschule besuchen – ein damals ungewöhnliches Zugeständnis, 
denn weiterführende Schulen  kosteten Geld und auch die Töchter mussten im Nor-
malfall möglichst bald zum Familieneinkommen beitragen. 

Elisabeth war eine so gute Schülerin, dass sie aufgrund ihrer Leistungen vom Schul-
geld befreit wurde. Trotzdem verließ sie die Schule ohne Abschluss – der war für 
Mädchen schlicht nicht vorgesehen.  

Da die Familie eine weiterführende Ausbildung an einer Höheren Mädchenschule 
nicht finanzieren konnte, qualifizierte sich Elisabeth noch ein Jahr lang an einer Han-
dels- und Gewerbeschule des Kasseler Frauenbildungsvereins. 

Anschließend arbeitete sie in einer Import-Exportfirma, ab 1914 bei der Reichspost.  

Während der Novemberrevolution lernte sie ihren späteren Ehemann Adam Selbert 
kennen. Adam war aktives SPD Mitglied und zeigte ihr durch sein politisches Enga-
gement konkrete Wege auf, für Veränderungen und gegen Ungerechtigkeit zu kämp-
fen. 



Bereits Ende 1918 trat Elisabeth in die SPD ein.  Von Anfang an setzte sie sich für 
Gleichstellung ein und ließ sich nicht auf „frauentypische“ Aufgaben festlegen. Als 
Gemeinderätin z.B. erkämpfte sie sich einen Platz im Finanz- und Steuerausschuss, 
denn sie wollte auf allen Gebieten der Politik mitreden. 

Elisabeth und Adam heirateten 1920, ein Jahr später wurde das erste Kind geboren, 
bald darauf das zweite. Trotzdem blieb Elisabeth weiterhin berufstätig und engagierte 
sich auch immer noch politisch. 

Bei ihrer politischen Arbeit vermisste sie oft die theoretischen Grundlagen und hielt 
deshalb eine juristische Ausbildung für erforderlich. 

Im Selbststudium bereitete sie sich auf das Abitur vor und studierte anschließen 
Rechts- und Staatswissenschaften. Nach nur 6 Semestern schloss sie ihr Studium 
mit Auszeichnung ab.  

1930 promovierte sie über die „Zerrüttung als Ehescheidungsgrund“. In dieser Arbeit 
forderte sie das Schuldprinzip bei Scheidungen durch das Zerrüttungsprinzip zu er-
setzen. Sie war damit ihrer Zeit weit voraus: Erst 1977 setzte die sozialdemokratisch 
geführte Bundesregierung die Forderung  mit ihrer Eherechtsreform um.  

1934 legte Elisabeth Selbert ihr 2. Staatsexamen ab und stellte den Antrag, als An-
wältin zugelassen zu werden. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, denn die Nazis ar-
beiteten konsequent darauf hin, Frauen aus dem Rechtswesen zu verdrängen. Ab 
dem 20. Dezember 1934 wurden Frauen nicht mehr als Anwältinnen zugelassen. 
Elisabeth Selbst erhielt ihre Zulassung am 15. Dezember – dank des couragierten  
Einsatzes zweier Senatspräsidenten, die die erforderlichen Dokumente unterschrie-
ben. 

Da Adam Selbert 1933 seine Arbeit verlor und nach seiner Entlassung aus der 
„Schutzhaft“ keine neue Anstellung mehr bekam, musste Elisabeth die Familie ernäh-
ren. 

Nach Kriegsende wurde Elisabeth Selbert wieder politisch aktiv. 1946 war sie Mit-
glied der verfassungsgebenden Landesversammlung für Groß-Hessen, 1948 lehnten 
es die hessischen Sozialdemokraten aber  ab, sie in den Parlamentarischen Rat zu 
entsenden.  Kurt Schumacher hingegen wollte auf die hochqualifizierte Staatsrechtle-
rin nicht verzichten. Er sorgte dafür, dass Elisabeth Selbert ein Mandat für Nieder-
sachsen erhielt. 

 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 
Artikel 3(2) Grundgesetz 

Ohne Elisabeth Selbert wäre dieser Satz nicht ins Grundgesetz aufgenommen wor-
den. Wie in der Weimarer Republik wollte man den Frauen zwar die politische 
Gleichberechtigung gewähren, nicht aber die volle Gleichstellung. Die Einwände von 
Elisabeth Selbert im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rates, man müsse 
endlich über Weimar hinausgehen und den Frauen die Gleichberechtigung auf allen 
Gebieten zugestehen, wurden zurückgewiesen.  



Selbst bei den anderen „Müttern des Grundgesetzes“  stieß ihre Forderung nicht auf 
ungeteilte Zustimmung. Während Frieda Nadig vorbehaltlos  für Gleichberechtigung 
eintrat, waren Helene Weber und Helene Wessel skeptisch und unterstützen Selberts 
Anliegen nicht. 

Später schrieb sie:“ Ich hatte nicht geglaubt, daß 1948/1949 noch über die Gleichbe-
rechtigung überhaupt diskutiert werden müßte und ganz erheblicher Widerstand zu 
überwinden war!“ Auch ihre eigene Fraktion im Parlamentarischen Rat stand zu-
nächst nicht geschlossen dahinter,  Gleichberechtigung als Verfassungsauftrag zu 
formulieren.   

Nachdem ihre Forderung zweimal von den Gremien des Rates abgelehnt wurde, 
wandte sich Elisabeth Selbert schließlich an die Öffentlichkeit. In einer beispiellosen 
Aktion gelang es, Frauen für die Gleichstellung zu mobilisieren. 

Landauf, landab erhob sich ein Sturm  des Protestes bei den bereits wieder entstan-
denen Frauenorganisationen. Obwohl die meisten Frauen genug damit zu tun hatten, 
ihre Familie zu versorgen, obwohl es noch kaum eine Infrastruktur gab und Post und 
Transportmittel nicht einwandfrei funktionierten, wandten sich Frauen an die Abge-
ordneten im Parlamentarischen Rat, um Elisabeth Selberts Forderung zu unterstüt-
zen. 

Vor der entscheidenden Abstimmung erklärte Elisabeth Selbert: „Sollte der Artikel in 
dieser Fassung heute wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen sagen, dass in der 
gesamten Öffentlichkeit die maßgeblichen Frauen wahrscheinlich dazu Stellung 
nehmen werden und zwar derart, daß unter Umständen die Annahme der Verfas-
sung gefährdet ist.“  

Da auf 100 wahlberechtigte Männer 170 Wählerinnen kamen, wird der Gleichheits-
grundsatz schließlich am 18. Januar 1949 als unveräußerliches Grundrecht ins 
Grundgesetz aufgenommen. 

Theodor Heuss kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: „Das sind die Optimis-
ten, die meinen, daß in den nächsten Jahren nichts anderes zu tun ist.“  

Und in der Tat, die Umwandlung der patriarchalischen Strukturen wurde nur sehr 
langsam in Angriff genommen, es gab immer wieder „wichtigere“ Dinge zu erledigen. 

Die erste konservativ geführte Regierung der neuen Bundesrepublik machte keine 
Anstrengungen die bestehenden Gesetze, insbesondere das Ehe- und Familienrecht 
an den Verfassungsauftrag anzupassen.  So verstrich die durchaus großzügig be-
messene Übergangsfrist im März 1953 ohne dass irgendwelche grundlegende Ände-
rungen auf den Weg gebracht wurden.  

Im Februar 1953 erklärte die Deutsche Bischofskonferenz in einer Eingabe an die 
Regierung sogar, die erforderlichen Anpassungen im Ehe- und Familienrecht wider-
sprächen der göttlichen Ordnung.  Das war ein offener Aufruf zum Verfassungsbruch! 

Das Bundesverfassungsgericht mahnte in der Folgezeit immer wieder Reformen an. 
1958  trat schließlich das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Es brachte einige Verbesse-



rungen gerade für Ehefrauen, war aber weit davon entfernt, Gleichstellung wirklich 
durchzusetzen.   

Erst die Reform des Ehe- und Familienrechts von1977  brachte grundlegende Ände-
rungen und beseitigte die Vorrechte des Ehemanns .  

1994 wurde Artikel 3(2) des Grundgesetztes erweitert. Nun heißt es „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.“ 

In den letzten 70 Jahren hat sich viel getan. Gleichberechtigte Teilhabe und gleiche 
Lebenschancen für Frauen und Männer sind jedoch noch nicht erreicht. Es wird Zeit, 
die Umsetzung des Verfassungsauftrags einzufordern und gemeinsam dafür zu sor-
gen, dass Gleichstellung endlich Wirklichkeit wird. 

 

 

Autorin: Dr. Dorothee Klinksiek, Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


