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Presseinformation 
 

Kunigunde Fischer: Anwältin der Armen und Hilfsbedürftigen 
Ihr Vermächtnis wurde von AWO und SPD mit einem Gedenktag 
gewürdigt 
 
Karlsruhe (scnk). „Viele Rosa Luxemburgs gab es nicht! Entsprechend schwer dürfte es die 

gebürtige Mittelfränkin gehabt haben, als sie 1919 in den badischen Landtag einzog“, so 

steht es in einem BNN-Artikel aus dem Jahr 1989. Gemeint war die Sozialdemokratin 

Kunigunde Fischer, die den Wahlkreis Karlsruhe in der Weimarer Republik mehr als 14 

Jahre lang im Landesparlament vertrat.  

 

In der Tat hatten Parlamentarierinnen der allerersten Generation wie Fischer gegen 

vielerlei Vorbehalte und Anfeindungen auf Seiten der „bürgerlichen“ Parteien zu kämpfen. 

Wie die Chronisten berichten, war es Kunigunde Fischers feine und zurückhaltende, aber 

doch durch und durch mutige Art, die einige der Herren dennoch respektvoll aufhorchen 

ließ. Diese erkannten die Argumente der jungen Abgeordneten an und organisierten 

letztlich für die entsprechend notwendigen Gesetze die Mehrheiten mit.  

 

Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und  

die erste Ehrenbürgerin der Stadt Karlsruhe 

 

Für ihr vielfältiges Wirken zum Wohle der Menschen in Karlsruhe und für ihren großen 

Beitrag zur Entwicklung der sozialen Stadt erhielt Kunigunde Fischer 1957 das 

Bundesverdienstkreuz am Bande. 1965 honorierte auch die Stadt Karlsruhe Kunigunde 

Fischers Verdienste um ihre Kommune, indem sie sie als allererste Frau überhaupt zur 

Ehrenbürgerin ernannte. Ihr Portrait hängt seither im zweiten Obergeschoss des Rathauses. 

Frauen wie Kunigunde Fischer, Hanne Landgraf, Marie Juchacz, um nur einige derer zu 

nennen, die durch ihren persönlichen Einsatz für eine sozial gerechte Gesellschaft 

zeitlebens gekämpft haben, sind und bleiben für die Gesellschaft unverzichtbar, es sind 

beispielgebende Persönlichkeiten.  

 

Die AWO Karlsruhe und die SPD Karlsruhe nahmen am 21.02.2017 den 50. Todestag von 

Kunigunde Fischer zum Anlass, um an diese herausragende Karlsruher Persönlichkeit zu 



erinnern. Im Auftrag der Stadt Karlsruhe benannte Dr. Frank Mentrup am Vormittag einen 

Weg nach Kunigunde Fischer. Um 12 Uhr erfolgte eine Kranzniederlegung von 

Vertreterinnen und Vertretern des AWO Kreisverbands Karlsruhe-Stadt e.V. und der SPD 

Karlsruhe am Grab von Kunigunde Fischer. Am Abend luden die AWO und die SPD Karlsruhe 

zu einer Gedenkveranstaltung in den Ständehaussaal ein.  

 

„Wir Karlsruherinnen und Karlsruher müssen unsere Geschichte kennen, um zu erkennen, 

was mit großer Mühe aufgebaut wurde und warum wir uns alle dafür einsetzen sollten, 

diese Errungenschaften zu bewahren und weiterzuentwickeln“, betonte Katrin Schulz, 

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der SPD (AsF). 

Anschließend führte die Zeithistorikerin Dr. Andrea Hoffend ein Interview mit Kunigunde 

Fischers Enkel Albert Kleiber. Anhand von zahlreichen, vielfach bislang unbekannten Fotos 

und Dokumenten zeichneten die beiden ein einprägsames Bild der Sozialpolitikerin wie der 

Privatperson „Kuni“. Später verriet die baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende 

Leni Breymaier in ihrem Vortrag: „Was die Frauengeneration von Kunigunde Fischer uns 

heute ins Stammbuch schreibt“. Angela Geiger, Vorsitzende des AWO Kreisverbandes 

Karlsruhe-Stadt e.V., hielt das Schlusswort, in dem sie betonte: „Ihr unerschrockenes 

Eintreten für die unveräußerlichen Menschenrechte muss uns Mahnung dafür sein, mit 

allen demokratischen Mitteln gegen jegliches Aufkeimen rechter und 

menschenverachtender Ideologie zu kämpfen.“ Musikalische Beiträge des Crossover 

Vokalensembles rundeten die Abendveranstaltung ab. 

 

Leben und Wirken dieser herausragend Karlsruher Persönlichkeit 

 

Kunigunde Fischer wurde am 10. November 1882 als Kunigunde Bachmeyer in Speickern 

(Mittelfranken) geboren. Die engagierte Karlsruherin hat sich Zeit ihres Lebens große 

Verdienste um die Menschen erworben. Nach dem ersten Weltkrieg war Kunigunde Fischer 

Mitbegründerin des Ortsausschusses Karlsruhe der AWO und fungierte von 1925 bis zum 

Verbot der AWO 1933 als dessen erste Vorsitzende. Im Januar 1919 wurde die 

Sozialdemokratin als eine von landesweit nur ganz wenigen Frauen in den Badischen 

Landtag gewählt; kurz darauf zog sie als erste Frau in den Karlsruher Gemeinderat ein. Sie 

bewies Zeit ihres Lebens, dass man trotz eigener Entbehrungen und Not die Bedürftigkeit 

der Mitmenschen und deren Schicksale sehen kann und muss. Unter „helfen müssen“ 

verstand sie nicht, nur Almosen zu verteilen. Sie wollte die Menschen befähigen, das 

eigene Leben in die Hand zu nehmen und die eigenen Fähigkeiten zu nutzen.  

 

Kunigunde Fischer versuchte durch soziales Engagement 

Not, Elend und Leid nach dem ersten Weltkrieg in Karlsruhe zu verringern 

Die Not nach dem ersten Weltkrieg war groß. Mehr als zwei Millionen Männer waren 

gefallen, nahezu drei Millionen verwundet oder schwer traumatisiert heimgekehrt. Es gab 



wenig Arbeit, aber umso mehr Hunger und Elend. Säuglinge, Kinder, Jugendliche und 

Ältere – für alle Generationen engagierte sich Kunigunde Fischer, der es nicht in die Wiege 

gelegt worden war, SPD-Politikerin zu werden. Immerhin war sie Tochter eines 

mittelfränkischen Sägewerksbesitzers und gehörte somit nach damaligem Verständnis zum 

Bürgertum. Aber wo die Liebe hinfällt: Sie lernte einen gewissen Kaspar Fischer kennen, 

der in Karlsruhe als Schriftsetzer bei der sozialdemokratischen Tageszeitung „Volksfreund“ 

beschäftigt war. Kaspar Fischer und Kunigunde Bachmeyer heirateten 1904 und sie folgte 

ihm nach Karlsruhe. 

 

Kunigunde Fischer wurde aus innerer Überzeugung SPD-Mitglied 

 

Aus innerer Überzeugung und mit ideeller Unterstützung ihres Mannes, der ihre 

Fähigkeiten erkannte, trat Kunigunde Fischer schon bald darauf der SPD bei. Obwohl 

Frauen der damaligen Zeit in der Politik eine eher untergeordnete Rolle spielten, wurde sie 

schnell zu einer der aktivsten Frauen der Karlsruher SPD, seit 1909 fungierte sie als 

Vorsitzende der örtlichen SPD-Frauengruppe. Politik war für sie kein Selbstzweck. Ihr wurde 

schnell klar: Wenn man Veränderungen zum Wohle der Menschen herbeiführen möchte, 

braucht man Einfluss und muss sich Gehör verschaffen. Sie engagierte sich in der  

„Kinderschutzkommission“, einer sozialdemokratischen Selbsthilfeeinrichtung, sowie seit 

1912 im städtischen Armen- und Waisenrat und seit 1914 auch im Kriegsfürsorgeausschuss 

und arbeitete mit großem Erfolg in der Säuglingsfürsorge.  

 

Mitbegründerin des ersten AWO-Ortsausschusses in Karlsruhe 

 

Als nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland die Arbeiterwohlfahrt gegründet und in der 

Folgezeit dann Landes- und Ortsausschüsse organisiert wurden, bildete sich schon bald 

auch in Karlsruhe ein Ortsausschuss. Kunigunde Fischer organisierte zusammen mit einigen 

Genossinnen örtliche Stadtranderholungen und Spaziergänge für Kinder. Mit der 

„Machtergreifung“ der Nazis wurde die Arbeiterwohlfahrt zerschlagen, das Vermögen 

geraubt und die Mitglieder verfolgt. Auch Kunigunde Fischer wurde mehrmals in 

„Schutzhaft“ genommen und schikaniert.  

 

Nach Ende des zweiten Weltkrieges, als auch Karlsruhe in Schutt und Asche lag, beteiligte 

Kunigunde Fischer sich an vorderster Stelle am demokratischen Wiederaufbau. 1946 wurde 

sie erneut in den Karlsruher Stadtrat gewählt, dem sie bis 1959 angehörte. Ebenso 

gründete sie gemeinsam mit ehemaligen Getreuen umgehend die Arbeiterwohlfahrt neu 

und organisierte mit anderen zusammen Lebensmittelzuwendungen und Ferienspiele für 

Kinder. Als großen Erfolg nannte sie es, wenn Kinder am Ende der Ferienzeit drei bis vier 

Kilo zugenommen hatten! Es wurden Nähstuben eingerichtet, mit „Essen auf Rädern“ 

wurden viele alte, einsame Menschen wenigstens einmal täglich mit einer warmen 



Mahlzeit versorgt, Kindergärten und Familien- und Jugendhilfeangebote wurden 

eingerichtet und vieles mehr.  

 
 

 
 

Bildunterzeile: OB Frank Mentrup (links) und Fischers Enkel Margarete und Albert Kleiber 

enthüllten das Schild am Kunigunde-Fischer-Weg in der Südstadt-Ost. 

 

 



 

Teelichtglas Kunigunde Fischer 

Das Teelichtglas mit dem schwarz-weißen Kunigunde Fischer-Portrait aus dem 
Generallandesarchiv Signatur: 231 Nr. 2937 (838) und dem original Zitat: „Hilfsbereit sein 
– zu jeder Zeit und zu jeder Stunde“ hat die AWO Karlsruhe zusammen mit dem Team des 
AWO Arbeitsprojekts entwickelt und hergestellt. Im Arbeitsprojekt arbeiten Menschen, die 
seit langem arbeitslos sind. Sie finden keine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt, 
weil sie z.B.: 

• eine körperliche oder psychische Erkrankung haben  
• eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung haben 
• unter einer Abhängigkeitserkrankung leiden  
• über keine abgeschlossenen oder anerkannten Bildungsabschlüsse und keine 

Arbeitserfahrung verfügen 
• über 50 Jahre alt sind 
• keine ausreichenden Sprachkenntnisse haben 
• oder alleinerziehend sind 
• sich in schwierigen persönlichen Lebenssituationen befinden 

Die Mitarbeit im Arbeitsprojekt orientiert sich an den individuellen Möglichkeiten und 
Bedürfnissen der Projektteilnehmer/innen. Der Einsatz im Arbeitsprojekt berücksichtigt 
einerseits die Einschränkungen und fördert gleichzeitig die Fähigkeiten und Ressourcen der 
Beschäftigten. So ermöglichen wir Teilhabe und Anerkennung. Das Arbeitsprojekt der AWO 
Karlsruhe wird mit Mitteln der Stadt Karlsruhe gefördert. 
 

 

 

 



Ansprechpartnerin: 

Somajeh Noheh-Khan 

Unternehmenskommunikation  

AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. / 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Rahel-Straus-Straße 2 

76137 Karlsruhe 

 

Tel.: 0721 35007-168 

Fax: 0721 350076 – 170 

Mail: s.noheh-khan@awo-karlsruhe.de 

 
Detailinformationen über die Angebote des AWO Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt e.V. / der AWO 
Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf unserer Internetseite:  
http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 

 
 
 
 


