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Stefan von Bergen

Wenn mich meine Erinnerung
nicht täuscht, erhieltmeineMut-
ter bei ihrem allerersten Gang an
die Urne eine Blume. Als Will-
kommensgeschenk für die Frau-
en. Ich durfte die Eltern beglei-
ten ins Abstimmungslokal im
Dorfschulhaus von Herzogen-
buchsee. Meine 93-jährige Mut-
ter weiss nicht mehr, ob sie da-
mals vor rund 50 Jahren eine Blu-
me erhielt. Nie vergessen aber
hat sie, dass sie ihr halbes Leben
lang keine politischen Rechte,
keineVollmacht über ihr eigenes
Geld und keine alleinige Unter-
schriftenberechtigung für einen
Mietvertrag besass. Hinaus aus
dieser heute schwer vorstellba-
ren Epoche der Ungleichheit
führte ein langer und zäherWeg.

Für die Berner Frauen begann
er mit einem Rückschlag. 1887
wurde ihnen das Recht zur poli-
tischen Mitbestimmung in Ge-
meindefragen entzogen.Die ers-
te demokratischeVerfassung des
Kantons Bern von 1830 hatte
Frauen, die Steuern zahlen, näm-
lich ein kommunales Stimmrecht
gewährt. Allerdings mussten sie
sich dabei von einem Mann ver-
treten lassen.

Ausgerechnet in der Zeit, in
der in Grossbritannien und in
anderen Ländern der Kampf der
Frauen für ein Stimm- undWahl-
recht begann, beschnitt man die
Rechte der Berner Frauen wie-
der. 1917 gewährte man ihnen
immerhin eine Minibeteiligung
in einem Bereich, den sie ohne-
hin schonmanagten: Gemeinden
konnten Frauen wenigstens in
Schul-, Armen- oder Fürsorge-
kommissionen wählen.

Desinteresse derMänner
Nach dem Ersten Weltkrieg er-
hielten die Frauen in mehreren
europäischen Ländern das
Stimm- und Wahlrecht. Die

Schweizer Männer und Stimm-
berechtigten aberhatten keinGe-
hör dafür. In fünf Kantonenwur-
den Frauenstimmrechts-Vorla-
gen deutlich verworfen.

Früh erkannten die Frauen:
Auf den Goodwill derMänner ist
kein Verlass, wir müssen selber
etwas tun. Das Dilemma dabei:
«Es ist schwierig, ohne politische
Rechte für Reformen zu kämp-
fen.» So formulierte es die
Vorkämpferin Marthe Gosteli
(1917–2017) aus Worblaufen, die
während Jahren den 1908 ge-
gründeten bernischen Frauen-
stimmrechtsverein präsidierte.
Ihr Nachlass ist der Grundstock
des Gosteli-Archivs für die
Schweizer Frauenbewegung in
Worblaufen.

Die Frauen bereiteten das Ge-
lände auch in Gesellschaft und
Wirtschaft vor. 1920 entstand
nach demnationalenVorbild ein
bernischer Frauenbund. Darin
waren über 500 Berner Frauen-
vereine organisiert, die sich in
den Gemeinden um Armenpfle-
ge, Geburtshilfe, Schulküchen,
Mädchenerziehung oderdie poli-
tische Bildung der Frauen küm-
merten.

Dieses Netzwerk lud im
Herbst 1928 in der Stadt Bern zur
Saffa – der SchweizerischenAus-
stellung für Frauenarbeit. Eswar
eine Art weibliche Landesaus-
stellung. 650’000Menschen, ein
Sechstel der Schweizer Bevölke-
rung, besuchten die moderne
Schau über den Wandel der
Arbeitsbedingungen. Beim Er-
öffnungsumzug schleppten die
Organisatorinnen einemächtige
Schnecke auf Rädern über den
Bundesplatz. Sie versinnbildlich-
te das lahmeTempo auf demWeg
zum Frauenstimmrecht.

Furcht vorMachtverlust
Fahrt nahmdasThema erstwie-
der während des Zweiten Welt-
kriegs auf, als dieMänner an der
Landesgrenze standen und die
Frauen ihre Arbeiten übernah-
men. 1942 wagten sich zwei SP-
Grossräte an das tiefgefrorene
Thema. Sie schlugen erfolglos
vor, dieWählbarkeit von Frauen
im Kanton Bern wenigstens zu
prüfen. Grossrat Steinmann, ein
konservativerGegner, hielt ihnen
laut dem Protokoll des Grossen
Rats entgegen: «Selbst die Män-
ner sind schwer zur Stimmabga-
be zu bewegen. Das zeigt, dass
der politische Kampf schwer ist,
die Familien belastet und das Fa-
milienleben vergiftet.»

Es war ein Totschlagargu-
ment. «Die Männer tarnten ihre
Angst vor einemMachtverlust als
Sorge umdie Frauen», kommen-
tiert Renate Wegmüller. Die
Berner Juristin hat 1998 in ihrer
Lizentiatsarbeit «Die Frau gehört
ins Haus» die Hindernisse für
das Frauenstimmrecht in der
Schweiz und im Kanton Bern
aufgearbeitet.

Die Berner Frauen blieben
hartnäckig und geduldig. ImMai
1945 rapportierte die «Neue Ber-
ner Zeitung»: «Von fern und nah
haben sich Frauen eingefunden,
um dem Grossen Rat eine Bitt-
schrift zu übergeben. Ein stattli-
cher Zug vonweit über 100 Frau-
enmit vier schmuckenMädchen
in der BernerTracht an der Spit-
ze durchschritt die Gassen der
Bundesstadt dem Rathaus zu

und wurde in der Halle in feier-
licher Weise vom Grossratsprä-
sidentenWeber empfangen.»

Übergeben wurde eine von
über 50’000 Berner Frauen und
Männern unterschriebene Peti-
tion für ein kommunales Frau-
enstimmrecht. Laut der Zeitung
stand ein «Fräulein Boehlen» an
der Spitze des Umzugs. Die Ju-
ristin, spätere Stadtberner Ju-
gendanwältin und SP-Grossrä-
tin Marie Boehlen war neben
Marthe Gosteli die zweite Ga-
lionsfigur der Berner Frauenbe-
wegung.

DemGrossratspräsidenten er-
klärte Marie Boehlen bei der
Übergabe der Petition, das Frau-
enstimmrecht sei «ein kleiner
Schritt auf demWeg zuMensch-
lichkeit und Gerechtigkeit». Re-
nateWegmüller nimmt Boehlens
Bild auf: DerKampf für das Frau-
enstimmrecht sei tatsächlich nur
«in kleinsten Schrittchen» vor-
angekommen. Die Petition von
1945wurde von den Kantonsbe-
hörden nie behandelt.

Der BernerWeg von unten
Anders als in den meisten Kan-
tonen haben die Frauen imKan-
ton Bern einen besonderenWeg
«von unten nach oben» verfolgt,
weiss der Politologe Werner
Seitz, der 2020 im Chronos-Ver-
lag zum Frauenstimmrecht in
der Schweiz das Buch «Auf die
Wartebank geschoben» publi-
ziert hat. Exponentinnen wie
Marie Boehlen undMarthe Gos-
teli wollten laut Seitz vorab das
kommunale, dann das kantona-
le und schliesslich das nationa-
le Frauenstimmrecht einführen.
Ein Blick in andere Kantone zei-
ge aber, dass das kommunale
nicht besser abschnitt als das in-
tegrale Stimmrecht.

Die federführenden Bernerin-
nen waren überzeugt, dass die
Männer zurückscheuenwürden,
wenn die Frauen zu viel aufsMal
forderten. Sie vermieden gar das
Reizwort Frauenstimmrecht und
bezeichneten sich als bernischen
«Verein für dieMitarbeit der Frau
in der Gemeinde».

1952 gab es durch eine von
33’000Männern unterschriebe-
ne Gesetzesinitiative für ein
kommunales bernisches Frauen-
stimmrecht neuen Schub. Der
Grosse Rat schwächte die Sache
ab und schlug ein bloss fakulta-
tives Gemeindestimmrecht vor.
Sogar ein Berner «Bund der
Frauen gegen das Frauenstimm-
recht» bekämpfte die Vorlage.
Der zahmeGegenvorschlagwur-
de 1956von 54,4 Prozent derBer-
ner Männer abgeschmettert.

Kleiner Durchbruch 1968
So knapp sei das Resultat noch
nie gewesen, befand die Zeitung
«Der Bund». Sie analysierte:
«Das traditionell reine Männer-
wahlrecht ist zu sehr im Gemü-
te verankert.» Insbesondere «die
Stimme vom Land» überwiege.
Ländliche Amtsbezirke wie
Trachselwald oder Seftigen lehn-
ten imVerhältnis zwei zu eins ab.
Schon damals entschied sich die
Abstimmung entlang des auch
heute wirksamen Stadt-Land-
Grabens. In den Städten Bern,
Biel und Thun, in grossen Dör-
fern wie Langnau sowie im Ber-
ner Jura stimmten die Männer
deutlich zu.

In den 60er-Jahren setzte end-
lich ein Bewusstseinswandel ein.
Am 18. Februar 1968 hiessen
52,2 Prozent der Berner Männer
ein fakultatives Stimm- und
Wahlrecht der Frauen auf Ge-
meindeebene gut. Die meisten
Emmentaler oder Oberländer
Männer waren immer noch da-
gegen.

Marthe Gosteli und Marie
Boehlen waren stolz, dass ihr

Weg der kleinen Schritte imKan-
ton Bern noch vor dem nationa-
len Ja vom 7. Februar 1971 zum
Erfolg führte. 277 Berner Ge-
meinden – über die Hälfte aller
Kommunen – gaben den Frauen
darauf bis 1970 immerhin das
kommunale Stimmrecht.

Hatte der Kanton Bern im
Schneckenrennen zum Frauen-
stimmrecht am Ende die Nase
vorne? PolitkennerWerner Seitz

Die Berner Frauenwollten die Männer nicht verschrecken
Zäher Widerstand im Kanton Bern Insbesondere auf dem Land sagten die Berner Männer lange Nein zum Frauenstimmrecht, obwohl
die Frauen ihr Recht zurückhaltend einforderten. 1968 kam es im dritten Anlauf durch. Aber nur auf Gemeindeebene.

Bern führte
das kantonale
Frauenstimm-
recht erst im
Dezember 1971
ein, zehnMonate
nach dem
nationalen Ja.

Mit diesem Plakat warb 1956 das bernische Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde erfolglos für ein Ja.

Mai 1945: Frauen auf dem Weg ins Rathaus, mit einer Petition mit
50’000 Unterschriften für den Grossen Rat. Foto: Photopress/Gosteli-Stiftung
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Die Berner Frauenwollten die Männer nicht verschrecken
Zäher Widerstand im Kanton Bern

verneint. Die Kantone Waadt,
Neuenburg und Genf führten
schon 1959 und 1960 zugleich
das kommunale wie auch das
kantonale Frauenstimmrecht
ein. Basel-Stadt folgte 1966, Ba-
selland 1968, dasTessin 1969 und
1970 dasWallis, Luzern und Zü-
rich. Bern führte das kantonale
Frauenstimmrecht erst im De-
zember 1971 ein, zehn Monate
nach dem nationalen Ja.

Ob der vorsichtige Weg der Ber-
nerinnen von unten nach oben
zum nationalen Ja vor 50 Jahren
führte, darüber gehen laut Wer-
ner Seitz dieMeinungen ausein-
ander. Im gesellschaftspoliti-
schen Aufbruchsjahr 1968 for-
derte die neue Frauenbewegung
ein forscheresVorgehen, siewarf
den traditionellen Vorkämpfe-
rinnen «Leisetreterei» vor. Als
der Bundesrat aber versuchte,

unter Ausklammerung des feh-
lenden Frauenstimmrechts die
europäische Menschenrechts-
konvention zu unterzeichnen,
verweigerte auch die traditionel-
le Frauenbewegung die Unter-
stützung. 600Delegierte, die eine
halbe Million Schweizerinnen
vertraten,versammelten sich am
1. März 1969 im Berner Kursaal.
5000 Frauen riefen zu einem
«Marsch nach Bern» auf und
protestierten am gleichen Tag
lautstark auf dem Bundesplatz.
Das Frauenstimmrecht liess sich
nun nicht mehr aufhalten.

Traditionelle Verhältnisse
Franziska Rogger, Publizistin
und frühere BernerUni-Archiva-
rin, verteidigt den vorsichtigen
BernerWeg. Sie hat Bücher über
Marthe Gosteli und die Frauen-
geschichte verfasst. Gosteli und
Boehlen seien überzeugt gewe-
sen, dass die damaligen Schwei-
zerinnen die Männer nicht er-
schrecken dürften. An der Zu-
stimmung der Männer und der
Kantone habe ja schliesslich kein
Weg vorbeigeführt.

«Vornehmlich auf dem Land
herrschten noch traditionelle
Verhältnissemit Familienbetrie-
ben», sagt Rogger. Erst im Laufe
der 60er-Jahre hätten der Wan-
del des Wirtschaftsgefüges und
die Individualisierung etwa
durch die Antibabypille die
Emanzipation der Frauen er-
möglicht. Vorab in den Städten.
Nach derEinführung des Stimm-
rechts rückten Frauen im länd-
lich geprägten Kanton Bern erst
nach und nach in den Grossen
Rat und denNationalrat vor. Spä-
ter als in anderen Kantonen.

Frauen fassten schnell Tritt
Franziska Rogger rät dazu, das
Jubiläum des Frauenstimm-
rechts selbstbewusst als Erfolgs-
geschichte zu feiern. Statt eine
demotivierende Reihe der Miss-
erfolge zu zelebrieren und eine
unfruchtbare Debatte über den
vorsichtigen BernerWeg zu füh-
ren, sollten die Frauen undMän-
ner geehrtwerden, die das Frau-
enstimmrecht erstritten.

In der Stadt Bern fassten die
Frauen schnell Tritt in der Poli-
tik. Schon bei den ersten Stadt-
bernerWahlenmit Frauenbetei-
ligung wurde 1970 eine Frau in
den Gemeinderat gewählt: Ruth
Geiser-Imobersteg von der SVP.
Und am27. September 1970 dürf-
ten die Stimmen der Frauen dazu
beigetragen haben, dass die so-
genannte H-Lösung – eine vier-
spurigeAutostrasse über Bären-
und Bundesplatz – knapp abge-
lehnt wurde.

MeineMutter schritt übrigens
bereits am 23. November 1969
erstmals an die Urne im Dorf-
schulhaus. Laut Auskunft der
Gemeindeverwaltung von Her-
zogenbuchsee fanden die dama-
ligen Gemeindewahlen schon
mit Frauenbeteiligung statt.
Gemeindearchivar Emanuel
Tardent hat recherchiert, dass
dieHerzogenbuchserMänner am
29. Mai 1969 an einer ausseror-
dentlichen Gemeindeversamm-
lung mit 94 gegen 18 Stimmen
das kommunale Stimmrecht
für die Frauen einführten. Das
Oberaargauer Dorf war sogar
noch schneller als die Kantons-
hauptstadt.

Mit diesem Plakat warb 1956 das bernische Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde erfolglos für ein Ja. Foto: Gosteli-Stiftung

DerAnsturmkam«nicht ganzun-
erwartet». Trotzdem war dieser
Sonntag auch für Thomas Reus-
ser,Verwaltungsratspräsident der
Skilift AG Innereriz, ausserge-
wöhnlich.Hundertevon Sonnen-
hungrigen und Schneesportbe-
geisterten bevölkerten das Skige-
biet. Bereits weiter vorne in
Oberlangenegg wies ein Schild
darauf hin, dass im Innereriz alle
Parkplätze besetzt seien.«Verein-
zeltmusstenAutomobilistenwie-
der umkehren – oder sich einen
Augenblick gedulden», sagte
Reusser.

«Wir haben heute gut 1300
Ersteintritte gezählt.» Das sei
zwar kein Rekord, aber dennoch
ein sehrguterWert, zumal in die-
serZahl nur jene enthalten seien,
die diese Saison erstmals ein Ti-
cket gekauft hätten. Zusammen
mit den Winterwanderern, den
Schneeschuh- und Langläufern
hielten sichnochwesentlichmehr
Menschen im Gebiet auf.

Wegen des Kinderlands
Schneechutzli ist das Eriz gerade
auch bei Familien sehr beliebt.
«50Prozent unsererKunden sind
Kinder», soReusser.Trotz desAn-
sturms hätten sich dieAusflügler
diszipliniert verhalten. «Kurzzei-
tig kam es zu Massierungen. Ge-
nerell wurden die nötigen Ab-
stände abereingehalten,dieMas-
ken getragen.»

Voller Schlittelhang
Von einem «Rekordtag» und
einer «sehr guten Auslastung»
sprach Rolf Linder, Betriebschef
der Skilifte Schindelberg AG in
Linden, wo derzeit alle Anlagen
offen sind. Am frühen Nachmit-
tagwar der Parkplatz zwar noch
nicht komplett besetzt, füllte sich
aberweiter. «Man spürt, dass die
Leute draussen sein und die Son-
ne geniessen wollen.»

Am Schlittelhang habe er die-
senWinternoch nie sovieleMen-
schen gesehen.Auch an den bei-
den Liften habe es lange Kolon-
nen gegeben. «Die Skifahrer sind
aber vorbildlich, halten die Ab-
stände ein und wollen aus die-
sem Grund zumTeil sogar allein
an einen Bügel», sagte Linder.
Wegen der guten Schnee- und
Wetterverhältnisse wurde ent-

schieden, dass das Nachtskifah-
ren, für das die Lifte jeweilsmitt-
wochs bis freitags von 19.30 bis
22Uhrgeöffnet sind, auch diesen
Dienstag ermöglichtwerden soll.

Staus im Gantrischgebiet
Das sonnigeWetter hat dieMen-
schen amSonntag aber nicht nur
im Berner Oberland in Scharen
in die Höhe gelockt, bemerkbar
machte sich das allen voran auf
den Strassen und Parkplätzen in
den Ausflugsregionen. Der Ver-
kehr staute sich etwa auch am
Gurnigel und imGantrischgebiet,
amBantiger und am Jurasüdfuss.

Die Verantwortlichen von
SchwarzseeTourismus traten be-
reits amMittag auf die Notbrem-
se. Über ihre Website liess die
Tourismusorganisation verlau-
ten: «Achtung! GrossesVerkehrs-
aufkommen, keine Parkplätze
mehr.» Und weiter: «Fahren Sie
nicht nach Schwarzsee!» Adolf
Kaeser, Direktorvon Schwarzsee
Tourismus, bestätigte, dass
sämtliche der rund 900 Parkplät-
ze in der Region besetzt seien.

Strasse gesperrt
Die optimalenTemperaturen, der
Schnee und der blaue Himmel
sorgten an diesem Sonntag für
einen Andrang. Denn:Wandern,
Schneeschuhlaufen, dem Flach-
land entsteigen – all das ist
weiterhin erlaubt. Die Verkehrs-

infrastruktur brachte das an ihre
Grenzen. Auf den Aufruf, den
Schwarzsee am Nachmittag zu
meiden, folgte wenig später die
Meldung des TCS: Die Haupt-
strasse zwischen Zollhaus und
Schwarzseewurde aufgrund der
Verkehrsbelastung zwischen-
zeitlich gesperrt.

Sie reihte sich damit ein in
eine Liste, die umdieMittagszeit
in regelmässigenAbständen län-
ger wurde. Der TCS rapportierte
Verkehrsüberlastungen auf den
Zufahrtsrampen des Gurnigels.
Volle Parkplätze gab es auch auf
dem Ferenberg und am Weis-
senstein im Kanton Solothurn.

Gut frequentiert waren am
Sonntag nicht nur die Strassen,
sondern auch die Skigebiete in
derRegion.Die Skilifte Gantrisch
Gurnigel verzeichneten zwischen
3000 und 4000 Gäste. Laut Ver-
waltungsratspräsident Hans Pe-
ter Schmid waren die Anlagen
fast vollständig ausgelastet.

«Für uns existenziell»
Die Pandemie hat die ohnehin
schwierige Situation der kleine-
ren Wintersport-Adressen zu-
sätzlich verschärft. Sinn undUn-
sinn der geöffneten Skigebiete –
hier oben ist das auch eine Frage
deswirtschaftlichenÜberlebens.
Schmid dazu: «Man kann darü-
ber stundenlang debattieren. Es
braucht einen Mittelweg. Man
kann die Menschen nicht über
längere Zeit einfach einsperren,
ansonsten nutzen sich dieMass-
nahmen insgesamt ab.»

Das örtliche Schutzkonzept
werde praktisch täglich von
der Kantonspolizei überprüft.
Schmid: «Es gab noch keinen
Rüffel.» Um das Konzept einzu-
halten, haben sie die Kapazität
ihrer drei Lifte zurückgefahren.
Vor den Liften komme es an sol-
chen Tagen daher zwangsläufig
zu längeren Schlangen, so
Schmid. «Die 1,5 Meter Abstand
verkommen dann ein Stückweit
zur Theorie, die Skifahrer sind
aber mit Maske und Handschu-
he geschützt.» Und: «Für uns
sind solche Tage existenziell.»

Gabriel Berger und
Cedric Fröhlich

Run auf Skigebiete und Ausflugsziele
Berner Voralpen Einige mussten wieder umkehren: Neuschnee,
Sonne und der freie Sonntag sorgten für einen grossen Ansturm.

Nach einer Demonstration auf
dem Berner Bundesplatz hat die
Kantonspolizei Bern am Sams-
tagnachmittag rund 70 Personen
angezeigt,wie die Polizei aufAn-
frage mitteilt.

Rund 200 Personen versam-
melten sich um 14 Uhr auf und
neben dem Bundesplatz. Sie
wollten gegen die Corona-Mass-
nahmen protestieren. Die De-
monstrationwar nicht bewilligt.
DiemeistenTeilnehmenden tru-
gen keine Maske. Nachdem die
Polizei dieAnwesendenvia Laut-
sprecher auf die geltenden Re-
geln hinwies, begann sie, den
Bundesplatz abzuriegeln. Meh-
rere Dutzende Personen wider-
setzten sich der Aufforderung
und hielten sich weiterhin auf
dem Bundesplatz auf. Sie wur-
den von der Polizei immermehr

eingekesselt. Andere machten
sich auf denWeg RichtungWai-
senhausplatz, wo die Polizei
ebenfalls präsent war.

Verschanzt auf einemBaum
In der Folge konzentrierte sich
die Demonstration zunächst auf
den Platz vor dem Café Fédéral.
Um etwa 17.30 Uhr waren die
Festnahmen, Kontrollen und
Wegweisungen durch die Polizei
abgeschlossen. Die Polizei blieb
aber in Bereitschaft.

FürAufsehen sorgte einMann,
der auf einen BaumvordemCafé
Fédéral stieg und sich dort über
eine Stunde lang aufhielt. Beson-
ders bequem schien dieser Platz
nicht zu sein.DerMannwechsel-
te oft die Position,murmelte das
Hare-Krishna-Mantra vor sich
hin. Kaum setzte nach 16 Uhr der

Regen ein, sprang er von Baum,
zog sich dabei beinahe eine Ver-
letzung zu undwurde abgeführt.

Anders als angekündigt ist
es am Samstagnachmittag of-
fenbar nicht zu «Flashmobs» ge-
kommen. Aktivisten hatten an-
gekündigt, sich in einer konzer-
tierten Aktion in Supermärkten
die Maske vom Gesicht reissen
zu wollen. Gemäss einem Flyer
sollte dieAktion vomCoop in der
Spitalgasse via Globus Delicates-
sa und Marktgasse-Migros bis
zum Loeb führen.

Die Kantonspolizei Bern hat
keine Kenntnis von «Flash-
mobs». «Wir haben die Situation
verfolgt und keine solcheAktio-
nen festgestellt», sagt Sprecher
Patrick Jean. Die Polizei habe
keine Meldungen von Ladenbe-
sitzern erhalten. (rei)

70 Anzeigen und einMann
auf einem Baum
Bundesplatz Wieder wurde zum Protest gegen
Corona-Schutzmassnahmen gerufen.

Der Snowpark Eriz ist auch bei
Familien mit kleinen Kindern
äusserst beliebt. Foto: Marco Zysset


