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POLITEIA – Deutsche Geschichte nach 1945 aus Frauensicht 

 

Ausstellungs-Eröffnung 30.September 2005  

Frauenbeauftragte Ursula Knöpfle 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Liebe Mädchen,  

Liebe Frauen, meine Herren, 

Herr Oberbürgermeister, 

herzlichen Dank für Ihre anerkennenden Worte. 

 

Wenn sich Frauen etwas auf die Fahnen schreiben, dann hat es Profil und Gesicht. 

Bestes Beispiel ist die Ausstellung POLITEIA, die wir heute gemeinsam eröffnen. 

Diese Gesamtschau der Leistung von Frauen nach 1945 ist eine Aufreihung von 

weiblichen Persönlichkeiten, wie auf einer Perlenschnur. Sie haben sich alle auf 

unterschiedliche Weise, in vielfältigen Professionen, an verschiedenen Orten für die 

Gleichberechtigung von Frauen stark gemacht.  

„Die gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt 

gesehen wird. Sie existiert nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven, der Sinn von Politik 

ist Freiheit“ so das Zitat der Philosophin und Schriftstellerin Hanna Ahrendt, mit 

deren Porträt die Ausstellung beginnt.  

 

Frauenpolitik betrifft alle Bereiche und Lebenslagen von Frauen und Mädchen. Die 

Geschichte gehört dazu.  

Als Frauenbeauftragte freue ich mich besonders, dass wir diese erfolgreiche 

Ausstellung POLITEIA nach Freiburg holen konnten. Die Porträt-Fahnen zeigen 

deutlich, dass es um die Anerkennung und Würdigung der Leistung von Frauen in 

der Geschichte und in der Gegenwart geht.  

 

Wir Frauen erleben und erfahren immer wieder, dass die Frauengeschichte ignoriert 

wird. Es war und ist ein langer, oft steiniger Weg, dass die Geschichte von Frauen 
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erforscht, beschrieben, archiviert und einem breiten Publikum zugänglich gemacht 

werden kann, zum Beispiel in Geschichtsbüchern, auf Straßenschildern, in 

Stadtmuseen oder auch mit Denkmälern.  

So war es auch ein langer Weg, von der Idee dieser Frauengeschichts-Ausstellung 

bis zu ihrer Umsetzung. Die Historikerinnen am Lehrstuhl für Frauengeschichte der 

Universität Bonn haben sich also, wie ihre Vorkämpferinnen, nicht entmutigen 

lassen. Sie haben viele tatkräftige und prominente Unterstützerinnen und 

Spenderinnen gefunden. Die Nachfrage und der Wissensdurst vieler Frauen nach 

der eigenen Geschichte ist so groß, dass es mittlerweile eine „kleine“ und eine 

„große“ Version der Ausstellung POLITEIA gibt.  

 

Die Stelle zur Gleichberechtigung der Frau zeigt in den nächsten drei Wochen die 

kleine Version, die aus 50 Porträt-Fahnen besteht. Das Rathaus-Foyer ist leider zu 

klein, um eine solche Frauen-Fülle aufzunehmen. Schweren Herzens müssen wir auf 

das eine oder andere Frauen-Porträt verzichten. Die lila Pfeile führen Sie durch den 

Parcours der deutschen Frauengeschichte nach 1945. 

 

In der Ausstellung können Sie sehen, Frauen lassen sich nicht entmutigen und 

haben trotz Hindernissen immer Politik mitgestaltet und Geschichte gemacht. Mit den 

weiblichen Zeitzeugen gelingt, was Männer längst kennen – Geschichte als Teil der 

Geschichte des eigenen Geschlechts zu erleben.  

Die Porträts offenbaren, welchen bedeutenden Anteil Frauen an der 

gesellschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland und Freiburg nach 1945 hatten 

und haben. Die Ausstellung soll Sie neugierig machen, weiterzuforschen, ein 

Büchertisch in der Stadtbibliothek am Münsterplatz lädt dazu ein.  

 

Der Blick ins gestern soll uns allen helfen, heute und morgen für mehr 

Gleichberechtigung zu sorgen. Allein der Wille nach Veränderung reicht nicht, es 

geht nach wie vor um die Umsetzung des Artikels 3, Absatz 2, des Grundgesetzes. 

Also, um die Vergabe von Mitteln, um den Anteil der Frauen in Positionen, es geht 

um Chancengleichheit.  

 

Zur Einstimmung in die Ausstellung, Sie müssen sich also bitte noch etwas 

gedulden, zeigen wir das kleine Videoprojekt „Gleichberechtigung in Freiburg 2005“.  

Frau Hocke, bitte sehr. 


