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Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg war geprägt von der Überwindung 
der Kriegsfolgen durch Zerstörungen, Flucht und Vertreibung 
sowie den Aufbau der Demokratie in der Bundesrepublik. 
Schneller, als erwartet gab es das „Wirtschaftswunder“ mit 
Wohlstand und ökonomischer Sicherheit.

8. März 2022 - Internationaler Frauentag 2022
45 Jahre Emma - Die andere Frauenzeitschrift in Deutschland

Diese Phase spiegelte sich auch bei den Frauenzeitschriften wider. Themen waren meist „Was 
ziehe ich an?“, „Was koche ich für meine Lieben?“, „Wie wird mein zuhause schön? „ - unpolitisch 
und auf Harmonie bedacht.
Die sogenannte „68er Bewegung“ Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre setzte sich kritisch mit der 
Nachkriegszeit in Deutschland und Europa auseinander. Die mangelnde Auseinandersetzung mit 
den Verbrechen der Nationalsozialisten im Nachkriegsdeutschland wurde berechtigt kritisiert.

Am 6. Juni 1971 löste das Bekenntnis von 374 Frauen 
im STERN „Wir haben abgetrieben!“ eine Lawine 
in der öffentlichen Diskussion und letztendlich die 
Frauenbewegung aus. Die Aktion wurde von Alice 
Schwarzer initiiert, sie gilt als die „Geburt des Feminismus 
für alle.“ Erst die Debatte über das Recht auf einen 
Schwangerschaftsabbruch und die Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper schuf das Bewusstsein für die 
Frauen als Gruppe – und so erst konnte die entsprechende 
Bewegung, die Frauenbewegung, entstehen.

Rückkehr zu alten Rollen und Aufgaben, Verdrängung aus wichtigen Berufsfeldern, 
mangelnde Entscheidungsfreiheit bei der eigenen Berufstätigkeit, kaum Frauen in 
Führungspositionen, Gewalt in Ehe und Partnerschaft waren nur die wichtigsten weiteren 
Aspekte von vielen, die nun endlich öffentlich diskutiert wurden.
Alice Schwarzer wurde mit ihren provokanten Äußerungen und Aktionen als eine Sprecherin 
der Feministinnen aktiv und bekannt. Sie wollte ein eigenes „Sprachrohr“ für die feministische 
Meinungsbildung schaffen. Sie investierte viel Energie und Teile ihres Vermögens aus 
Publikationen, bis sie als Herausgeberin ihr Ziel erreichte: Im Januar 1977 erschien die 
erste Ausgabe die erste Ausgabe der Zeitschrift EMMA - vor nun schon 45 Jahren!
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EMMAs Themen aus 45 Jahren sind leider weiterhin aktuell, so unter anderem:

• Proteste gegen Genitalverstümmelung (EMMA berichtet seit 1977)

• Thematisierung und konkrete Hilfsaktionen bei sexuellem Missbrauch (seit 1978)

• Aktionen gegen Pornografi e (ab 1978) und die PorNO-Kampagne

• Kampf gegen die Prostitution (so mit dem Buch zur Kampagne „Prostitution - ein 

deutscher Skandal“)

• Diskussionen und Kampagnen gegen fundamentalistischen Islamismus

• Forderung nach Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung (ab den 1980ern)

• EMMA-Kampagne für Frauenfußball (seit 1998)

• Unterstützung des Girls’ Day (ab 1999)

Der vbba Frauenvertretung ist es wichtig, großartigen Frauen anlässlich des internationalen 
Frauentages, wie Alice Schwarzer und ihrem Lebenswerk, der EMMA, eine Bühne zu 
geben. Denn sie stehen für Feminismus in der Meinungsfreiheit. Nicht alle Meinungen und 
Forderungen werden von anderen kritischen und engagierten Frauen geteilt. Aber sie geben 
wichtige Denkanstöße seit mehreren Jahrzehnten. Die Themen der ersten Jahre bleiben 
- leider - auch nach 45 Jahren aktuell. Gut, dass es EMMA als Teil der demokratischen 
Meinungsbildung und Diskussion aus Frauenperspektive gibt!

Für uns steht fest: Der Internationale Frauentag ist immer auch ein Tag des freien 
Meinungsaustausches mit und für Frauen!

Weiterführende Informationen fi nden Sie auf folgenden Internetseiten: www.emma.de und
www.aliceschwarzer.de . 
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