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Autorin: 
An diesem Tag betritt die SPD-Abgeordnete Lenelotte von Bothmer den Bonner 
Plenarsaal- im Hosenanzug. Der damalige Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger 
ist empört und erklärt, er werde niemals erlauben, dass eine Frau in Hose auch noch 
eine Rede im Bundestag halten werde. Die Frauen verbinden sich daraufhin 
fraktionsübergreifenden, um zum Gegenschlag auszuholen, erinnert sich die 
Zeitzeugin und Journalistin Inge von Bönninghausen im rbb: 
 

O-Ton von Inge von Bönninghausen: 
„Der Anstoß kam von Liselotte Funke, FDP. Da hat Liselotte Funke gesagt, und jetzt 
erst recht. Und dann kommt das klassische hinterher, dass Liselotte Funke zu ihren 
Kolleginnen sagt, aber ich habe dafür wirklich nicht die richtige Figur.“ 
 

Autorin: 

Deswegen bleibt es dann doch wieder an Lenelotte von Bothmer hängen- die ihren 
Hosenanzug ein halbes Jahr später noch mal anzieht- und darin tatsächlich eine 
Rede hält. Der Skandal ist perfekt, erinnert sie sich: 
 

O-Ton von Lenelotte von Bothmer: 
„Das gab einen Aufstand. Und oben, auf der Tribüne wo die Presse saß, da haben 
sich ja sofort die Kameras auf mich gerichtet und dieses Foto ist nachher um die Welt 
gegangen.“ 
 

Autorin: 
Heute würde man sagen, sie hat einen heftigen shitstorm provoziert: 
 

O-Ton von Lenelotte von Bothmer: 
„Da kriegte ich Briefe von überall her, ´hoffentlich sehen wir sie nicht wieder im 
nächsten Bundestag `. Oder `sie sind keine Dame`. Einer schrieb: `Nächstens 
kommen sie wohl oben ohne`, was ja völlig verrückt war, denn angezogener, als in 
diesem Ding, konnte man gar nicht sein.“ 
 

Autorin: 
Warum reagieren die Männer so heftig - was ist an einem Hosenanzug so schlimm? 
Es ist sozusagen die letzte Domäne, die die Männer noch ganz für sich hatten, ein 
äußeres Symbol dafür, Mitglied im Kreis der Mächtigen zu sein, erklärt Claudia Ebert-
Hesse, Professorin an der AMD Akademie Mode und Design 
 

O-Ton von Claudia Ebert-Hesse: 
„Das ist so der letzte radikale Reformprozess gewesen, den dann die Frauen auch 
für sich behauptet haben und für die Männer war das einer Männerdomäne, es war 
das Symbol für Männlichkeit und hat damit auch die gesellschaftliche 
Vormachtstellung definiert,“ 
 

Autorin: 
die sie nun also auch äußerlich plötzlich mit Frauen teilen sollten. Das Beispiel 
machte Schule, jahrelang traten Frauen in Führungspositionen, aber auch politische 
Fernsehmoderatorinnen, öffentlich fast ausschließlich im Hosenanzug auf. Genauso 
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wie die Kanzlerin. Angela Merkel trug allerdings schon die fortgeschrittene Version, 
mit Farbe. Unten schwarz - oben bunt. So konsequent, dass irgendwann niemand 
mehr über ihre Kleidung sprach - was sicherlich auch ein Teil des Kalküls war. 
Obendrein hate diese Form des Hosenanzugs einen weiteren Vorteil: Die männlichen 
Anzugträger wirken wie graue Mäuse, so Professorin Elisabeth Hackspiel-Mikosch, 
von der Akademie Mode und Design 
 

O-Ton von Elisabeth Hackspiel-Mikosch: 
„Das ist auch ein Statement der Macht, denn, wenn Sie mal schauen, es gibt Fotos 
wo sie zusammen mit jeder Menge Politiker der Welt sich fotografieren lässt – sie 
steht in der Mitte und trägt einen roten Blazer. Auf wen guckt man zuerst? Also ich 
glaube das ist kein Zufall.“ 
 

Autorin: 

Genauso wenig wir die Wahl der Farbe, verriet die Kanzlerin anlässlich von 
Koalitionsverhandlungen 
 

O-Ton von Angela Merkel: 
„Ich habe heute früh vor meinem Kleiderschrank gestanden und irgendwie gedacht, 
rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern, was machst du?“ 
 

Autorin: 
Mittlerweile ist der weibliche Hosenanzug in der Politik aber schon wieder auf dem 
Rückzug, meint die frühere SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi. 
 

O-Ton von Yasmin Fahimi: 
„Ich glaube, dass wir inzwischen in Deutschland eine größere Vielfalt haben. Frauen 
können sich ein bisschen burschikos, oder aber auch sehr weiblich zeigen. Insofern 
ist es gut, dass wir nichtmehr in ein solches Raster gesteckt werden.“ 
 

Autorin: 
Frauen tragen wieder weiblichere Kleidung, ohne fürchten zu müssen, nicht ernst 
genommen zu werden, ein echter Fortschritt, so Professorin Ebert-Hesse 
 

O-Ton von Claudia Ebert-Hesse: 
„Das ist ein sehr gutes und positives Zeichen, dass die Frauen nicht mehr zwingend 
sich verkleiden müssen und sich legitimieren müssen, gleichberechtigt zu sein 
anhand eines Herren-Anzugs, sondern jetzt die Möglichkeit zu haben, all das auch 
zu wählen und trotzdem akzeptiert und auf Augenhöhe anerkannt zu werden.“ 
 

Autorin: 
An vorderster Front dieser Bewegung, die immer auffallend gekleidete Vize-
Bundestagspräsidentin Claudia Roth. Sie nutzt Kleidung ganz bewusst- und ganz 
selten im Hosenanzug: 
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O-Ton von Claudia Roth: 
„Ich überlege mir sehr bewusst, wann ich was anziehe, wann ich meinen roten 
Kampf-Mantel anziehe, weil mich auch die Kleidung sozusagen unterstützt, in dem 
was ich politisch tue.“ 
 

Autorin: 
Egal also ob Rock oder Hosenanzug - wichtig ist, wer drin steckt. 
 


