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50 Jahre
Frauenstimmrecht
Am 7. Februar 1971 erhielten die
Schweizerinnen das Recht auf eine
eigene Stimme, die politische
Gleichberechtigung. In einer losen
Serie sprechen wir mit Zeitzeugin-
nen und Historikern, erinnern an
Vorkämpferinnen, analysieren
Schlüsselereignisse der Emanzi-
pation. Und stellen die Frage:
Welches sind die Folgen bis heute?

Claudia Blumer

«Für politische Sachen eignen
sich Männer einfach besser.
Unsere Frauen geben ja zu, dass
sie das Stimmrecht gar nicht
brauchen. Nur die Auswärtigen
haben einen dummen Latz.» Das
sagte Rangierarbeiter Franz
Weishaupt, damals 39, als die
Innerrhoder Landsgemeinde im
Frühling 1990 zum dritten Mal
das Frauenstimmrecht verwarf.
ImVerhältnis von 6 zu 4, so steht
es im Protokoll.

Weishaupt war also nicht al
lein mit seiner Meinung. Die
«Schweizer Illustrierte» notierte
zahlreicheähnlicheWortmeldun
gen. «Wenn das Frauenstimm
recht nötig wäre, würde das ja
heissen, dass wir Mannen nicht
mehrmit derWahrheit umgehen
können. So weit sind wir aber
noch lange nicht», liess sich
der junge Bauer Albert Neff
zitieren.

Das Frauenstimmrecht auf
Bundesebene war schon 20 Jah
re alt, die Kantonewaren gefolgt.
Ausser Appenzell Innerrhoden.
Da häuften sich die negativen
Kommentare. Juristische Ab
handlungen erschienen zum
Sonderfall Innerrhoden,manche
sahen ihn als verfassungswidrig
an. Eine Stimmrechtsbeschwer
de der jungen Innerrhoderin
Theresia Rohnerwar seit Mona
ten am Bundesgericht pendent.

Und in dieser aufgeheizten
Stimmung wurden die Männer
am 29.April 1990 in den Ring ge
rufen, um ein drittesMal über die
Einführung des Frauenstimm
rechts zu entscheiden. 1973 und
1982 hatten sie es abgelehnt. Jetzt
warenMedien und Schaulustige
aus ganz Europa in die Ost
schweiz gekommen, umden his
torischenMomentmitzuerleben.

Drohungen und Boykotte
«Sie wissen ja, was passiert,
wenn Sie Druck ausüben», sagt
der frühere CVPPolitiker Carlo
Schmid. «Es gibt Gegendruck.»
Es sei ein TrotzNein gewesen.

Doch dieses Nein war der
Startschuss. Rund 100 Frauen
und Männer beschwerten sich
danach beimBundesgericht und
bekamen recht. Die «Landleute»,
die laut Kantonsverfassung zur
Landsgemeinde zugelassen sind,
konnten nach Ansicht des Bun
desgerichts auch Frauen sein.
«Leute» sei ein geschlechtsneu
traler Begriff, so die Richter.

Im Frühling 1991 konnten die
Innerrhoder Frauen erstmals in
den Ring, manche Männer blie
ben aus Protest fern. Es sei spe
ziell gewesen, erinnern sich Zeit
zeuginnen. Spannung habe in
der Luft gelegen, manche rech
neten mit Störmanövern. Doch
nichts dergleichen geschah. Die
erste Landsgemeinde sei sehr
würdevoll abgelaufen, erinnert
sich Ottilia Dörig, eine der Mit
unterzeichnerinnen derBundes
gerichtsbeschwerde.

Aus derÖffentlichkeit zurück
gezogen hat sich die damalige
Vorreiterin Theresia Rohner. Ihr
Engagement hatte für sie und
ihre Familie einen hohen Preis,
wie ihr ExPartner Mario Son
deregger erzählt.Auch er hat sich
für das Frauenstimmrecht enga
giert. Das Paar hatte damals zwei
Mädchen im Primarschulalter,
die Familie bekamanonymeDro
hungen.Mario Sondereggers Ge
schäfte, eine Papeterie und ein
Fotogeschäft, wurden teilweise

boykottiert, die Umsätze brachen
nach 1990 um rund ein Drittel
ein, und Aufträge von öffentli
chen Institutionen fielen weg.
Die Familie bekamPolizeischutz.

«Ein Befreiungsschlag»
Carlo Schmid befürwortete das
Frauenstimmrecht auch damals.
Doch er versteht die Trotzrefle
xe. «Normalerweise sindwir hin
ter den sieben Bergen, kein
Mensch interessiert sich für uns.
Ausser, es geht um das Frauen
stimmrecht. Das ist auch heute
wieder so, und das regt mich
immer noch auf.» Heute sei die
Teilnahme von Frauen an der
kantonalen Politik bei den rund
17’000 Einwohnern von Appen
zell Innerrhoden nichtmehrum
stritten. «Selbst Leute, die da
mals Nein gestimmt haben, sind
heute anderer Meinung.»

Aber nicht alle,wie die telefo
nische Rückfrage bei den ein
gangs zitierten Männern zeigt.
Landwirt Albert Neff sagt: «Ich

bin immer noch derselben Mei
nung wie damals.» Er erklärt
sich: «Nicht, dass ich es den Frau
en missgönnen würde. Aber
wenn wir Männer es nicht mehr
schaffen, das Land allein zu
regieren, dann stimmt etwas
nicht.» FranzWeishauptmöchte
sich heute nichtmehr äussern.Er
fühlte sich damals falschwieder
gegeben.Mehrwill er dazu nicht
sagen.

Im Frühling 1991wäre dieVor
lage nochmals an die Lands
gemeinde gekommen. Doch das
Bundesgericht war schneller.
«Politischwar das Gerichtsurteil
ein Befreiungsschlag.Wir hätten
das nicht mehr fertiggebracht
in dieser Dynamik von Druck
und Gegendruck», meint Carlo
Schmid. Ottilia Dörig sagt: «Et
was Besseres als dieses Gerichts
urteil konnte es garnicht geben.»
Das Frauenstimmrecht wäre je
des weitere Mal abgelehnt wor
den, meint sie. «Vermutlich mit
jedem Mal noch deutlicher.»

Manche sind immer noch dagegen
Einführung des Frauenstimmrechts Appenzell Innerrhoden wurde 1990 vom Bundesgericht zur politischen
Gleichstellung der Geschlechter gezwungen. Der Druck sei kontraproduktiv gewesen, sagen Beobachter.

Am 28. April 1991 konnten die Innerrhoderinnen erstmals in den Ring. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern sahen die West
schweizerinnen überall. Ihre Dis
kriminierung wollten sie nicht
länger hinnehmen.Die 89jähri
ge Waadtländerin Simone Cha
puisBischof erinnert sich genau
an ihrBefinden im Jahr 1959. «Ich
war 28 Jahre alt und arbeitete als
Lehrerin. Damals bekamen die
Lehrerinnen und Lehrer zwar re
gelmässige, lineare Lohnerhö
hungen, aber die Männerlöhne
waren höher, darum nahm der
Lohnunterschied immer weiter
zu», erklärte sie gegenüber der
Zeitschrift «L’Illustré».

Also begann ChapuisBischof,
sich für Frauenrechte zu enga

gieren und organisierte Debat
ten in allen Gemeinden. Ihrwur
de applaudiert, sie wurde aber
auch ausgebuht. Das Engage
ment lohnte sich. 1959 stimmten
die Waadtländer dem Frauen
stimmrecht zu.Der KantonNeu
enburg folgte im selben Jahr,
Genf im Jahr darauf. Als die
Schweizer am 7. Februar 1971 das
Frauenstimmrecht beschlossen,
war die Zustimmung aus der
Romandie gross. Genf stimmte
mit über 90 Prozent der Stimmen
für die Vorlage,Waadt und Neu
enburg mit über 80 Prozent.

Die breite Front erklärt sich
HansUlrich Jost, emeritierter
Geschichtsprofessor derUniver

sität Lausanne, heute mit der
Frauenbewegung im Nachbar
land Frankreich. «Frankreich
führte das Frauenstimmrecht
1944 ein. Schon in den 40erJah
ren orientierten sich vieleWest
schweizer intellektuell amNach
barland und verfolgten die De
batten in Frankreich eng mit.»

Impulse aus den Städten
Brigitte Studer, emeritierte Ge
schichtsprofessorin der Univer
sität Bern, sieht für das progres
sive Verhalten der Romands
«nicht einen, sondern diverse
Faktoren», wie sie sagt. «Die
Kantone Genf, Neuenburg und
Waadt waren protestantisch ge

prägt, und in deren Städten leb
ten überdurchschnittlich viele
Frauen, die sich zusammen
schlossen und Frauenanliegen
vorantrieben.» Zudem sei der
Anteil junger Frauen an denMa
turitätsschulen und die Frauen
erwerbsquote in allen drei Kan
tonen höher gewesen als im
Schweizer Durchschnitt.

Darüber hinaus hat die Histo
rikerin festgestellt, dass sich für
die Einführung des Frauen
stimmrechts zwar Bürgerliche
wie Linke starkmachten, essen
zielle Impulse aber von der Par
tei der Arbeit ausgingen, die in
Genf,Neuenburg undWaadt be
sonders stark war.

Doch selbst in der progressiven
Westschweiz wurde den Frauen
nichts geschenkt. Im Kanton
Neuenburg brauchte es vier, in
Genf fünf und in derWaadt zwei
Abstimmungen, bis das Frauen
stimmrecht eingeführt war. Das
wiederholte Scheitern desAnlie
gens führte aber dazu, dass in
den 50erJahren dieWestschwei
zer Sektionen des Schweizeri
schen Verbands für das Frauen
stimmrecht am meisten Zulauf
hatten. Damit nahm der Druck
auf die Männer zu, und die ho
mosozialeWelt der Politik brach
zusammen.

Philippe Reichen

Die Romandes kämpften sich als Erste an die Urne

Herr Seitz, erst 1971 gaben die
SchweizerMänner den Frauen
das Stimmrecht.Aber selbst
dannwaren noch acht Kantone
dagegen: die beidenAppenzell,
Uri, Glarus, Schwyz,Thurgau,
St. Gallen, Obwalden. Sehen Sie
einMuster?
Lotti Ruckstuhl, die Präsidentin
des Schweizerischen Verbands
fürFrauenstimmrecht, sagt es so:
«Die Sonne für das Frauen
stimmrecht ging in der Schweiz
imWesten auf. Jemehrman nach
Osten kam,desto später erschien
sie.»Tatsächlichwirkten franzö
sischsprachige Kantone als Be
schleuniger – die Kantone in der
Zentral und Ostschweiz hin
gegen bremsten. Am weitesten
auseinander lagen Genf und In
nerrhoden: In Genfwaren 91 Pro
zent der Stimmenden dafür, in
Innerrhoden nur 29 Prozent.

Welche Rolle spielte
die Kirche?
Bei der erstenAbstimmung 1959
hatten sich noch klare Unter
schiede zwischen katholischen
und reformierten Regionen ge
zeigt, bei der zweiten im Jahr 1971

nicht mehr. Die Konfession hat
te an Einfluss eingebüsst. Das
zeigt sich exemplarisch im ka
tholischen Wallis: Dort ist der
Anteil der JaStimmenvon 31 auf
80 Prozent gestiegen.

Weshalbweigerten sich so viele
Männer inmanchen Kantonen,
die Frauenmitbestimmen zu
lassen?
Auch weil die Männer mehrheit
lich ein sehr traditionelles Rollen
verständnis hatten. Im Laufe des
19. Jahrhundertswurden sie über
alle religiösenGrenzenundStan
desgrenzen hinweg politisch
gleichgestellt. Das einte sie und
förderte eine männerbündleri
sche Kultur, welche die Frauen
ausschloss.

In allen europäischen Ländern
wurde das Frauenstimmrecht
nach demErsten oder Zweiten
Weltkrieg eingeführt.Weshalb
nicht in der Schweiz?
Frauen erhielten meistens das
Stimmrecht, wenn nach einem
gesellschaftlichenUmbruch oder
nach einer Revolution eine neue
Verfassung in Kraft gesetztwur
de. Es gab keine eigeneVolksab
stimmung dazu.

Den Schweizerinnen fehlte also
eine Revolution.
Es fehlte ihnen ein Gelegenheits
fenster. Nach 1874 wurde die
Bundesverfassung über hundert
Jahre lang nicht mehr totalrevi
diert, und so mussten die Frau
en ihr Stimmrecht in vielen
Volksabstimmungen erkämpfen.

Janine Hosp

«Die Ostschweizer
Kantone bremsten»

Werner Seitz
Der Politologe ist
Autor eines Buchs
über den Kampf der
Schweizer Frauen
für Gleichstellung.


