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Das mediale und öffentliche Interesse setzte
bereits lange vor dem 7. Februar 2021 ein, und
auch die Wissenschaft, das Museumswesen
und die Publizistik hatten sich auf das Datum
vorbereitet: Während der vierzigste Jahrestag
der Einführung des Frauenstimmrechts in der
Schweiz publizistisch-wissenschaftlich noch
nahezu unbemerkt blieb1, hat das fünfzigjäh-
rige «Jubiläum» dagegen zu einem wahren
Boom an Medienbeiträgen, Ausstellungen, öf-
fentlichen Vorträgen und Buchpublikationen
aller Art geführt, wobei nicht alle einen wis-
senschaftlichen Anspruch haben oder ihm ge-
recht werden.2 Die öffentliche Aufmerksam-
keit hat vor allem eines bewirkt: Die bis-
lang immer noch im Kurs stehende nationa-
le Erzählung von der Schweiz als der «äl-
testen» und «perfektesten» Demokratie der
Welt hat eindeutig Risse bekommen. Die De-
batten und Beiträge haben nämlich gezeigt,
dass hinter der demokratiepolitischen «Ver-
spätung» behördlicher Unwille, parlamenta-
rische Bremsmanöver und männliche Macht-
ansprüche standen. Die weiblichen Forderun-
gen wurden über ein Jahrhundert lang über-
hört, Petitionen schubladisiert, ja das Anlie-
gen und seine Trägerinnen regelmässig lä-
cherlich gemacht. Die Erklärung, dass es an
der direkten Demokratie gelegen habe, er-
weist sich bei genauem Hinsehen als beque-
mer Vorwand, denn sowohl der Bundesrat
als auch das Bundesgericht haben sämtliche
von den Befürworterinnen und Befürwortern
des Frauenstimmrechts eingebrachten alter-
nativen Wege salopp vom Tisch gewischt, ob-
schon eine zunehmende Anzahl Juristinnen
und Juristen diese als mit der Bundesverfas-
sung kompatibel erachteten. Zu den im enge-
ren Sinne wissenschaftlichen Neuerscheinun-
gen, die dies thematisieren, gehört die Studie
von Werner Seitz. Akribisch trägt sie Fakten
zur Geschichte des Frauenstimmrechts und
zur späteren politischen Partizipation und Re-
präsentation der Frauen in der Schweiz bis

zum Jahr 2019 zusammen.
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Der

Autor setzt einleitend mit einem Rückblick
ins Ancien Regime ein, in dem er der Fra-
ge nachgeht, wie und weshalb das weibliche
Geschlecht in der Aufklärung, der Französi-
schen Revolution und schließlich in der mo-
dernen bürgerlichen Schweiz aus der Politik
ausgeschlossen wurde. Auf knappem Raum
skizziert er aus ideengeschichtlicher Perspek-
tive wichtige Stellungnahmen für und ge-
gen die weibliche Unmündigkeit insbesonde-
re in Frankreich und England und anschlie-
ßend mit Bezug auf die Schweiz die Prä-
gung der politischen Kultur durch «republi-
kanische Männlichkeit». Sodann zeigt der Au-

1 Eine Ausnahme hierzu bildet der dreisprachige Doku-
mentarfilm «De la cuisine au parlement/Von der Kü-
che ins Parlament» von Regisseur Stéphane Goël, der
den Weg zum Frauenstimmrecht anhand von Archiv-
material, Zeugenaussagen von Aktivistinnen sowie ei-
ner historischen Expertin erzählt. Zum Jahrestag 2021
ist er bis in die jüngste Gegenwart und auf 90 Minu-
ten erweitert worden, https://climage.ch/films/de-la-
cuisine-au-parlement-edition-2021/ (14.06.2021).

2 Der Band von Isabel Rohner / Irène Schäppi (Hrsg.), 50
Jahre Frauenstimmrecht. 25 Frauen über Demokratie,
Macht und Gleichberechtigung, Zürich 2020, versam-
melt ohne klares Erkenntnisinteresse 25 Porträts von
Frauen (inklusive je eines der beiden Herausgeberin-
nen selbst), die gemäss Vorwort «bekannt und einfluss-
reich» (S. 10) sind. Zu den diversen Essays von Histo-
rikerinnen, Kulturschaffenden und Journalistinnen mit
Reflexionen über die Geschlechterordnung heute ge-
hören z.B. Rita Jost / Heidi Kronenberg / Nora Ryser
(Hrsg.), Gruss aus der Küche. Texte zum Frauenstimm-
recht, Zürich 2020; aus wissenschaftlicher Perspekti-
ve das Kollektivwerk zu den Jahrzehnten nach 1971
von Denise Schmid (Hrsg.), Jeder Frau ihre Stimme. 50
Jahre Schweizer Frauengeschichte 1971–2021, Zürich
2020; aus biographischer Perspektive Franziska Rog-
ger, «Wir werden auf das Stimmrecht hinarbeiten!». Die
Ursprünge der Schweizer Frauenbewegung und ihre
Pionierin Julie Ryff (1831–1908), Basel 2021. Vgl. auch
die kurze Synthese von Brigitte Studer, La conquête
d’un droit. Le suffrage féminin en Suisse (1848–1971),
Neuchâtel 2020, sowie als historisch-juristische Studie
demnächst Brigitte Studer / Judith Wyttenbach, Frau-
enstimmrecht. Historische und rechtliche Entwicklun-
gen 1848–1971, Zürich (im Druck); zum Tessin: Susan-
na Castelletti / Marika Congestrì (Hrsg.), Finalmente
Cittadine! La conquista dei diritti delle donne in Ti-
cino 1969–1971, Massagno 2021. Einblicke vermitteln
auch die Ausstellungskataloge Schweizerisches Natio-
nalmuseum (Hrsg.), Frauen.Rechte, von der Aufklä-
rung bis zur Gegenwart, Zürich 2021, sowie 60 ans seu-
lement ! L’histoire du suffrage féminin genevois en affi-
ches, avec des textes de Sonia Vernhes Rappaz et Irène
Herrmann, Genf 2020.
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tor die Entwicklung des Stimm- und Wahl-
rechts im Übergang von der alten zur moder-
nen Eidgenossenschaft auf, allerdings ohne
auf die Problematik einzugehen, ob, wie und
in welchem Mengenverhältnis sich Liberalis-
mus und Republikanismus 1848 verschränk-
ten.

In Teil II, dem ausführlichsten der Stu-
die, stellt Werner Seitz die lange Geschichte
des Kampfs um die Einführung des Frauen-
stimmrechts auf der Basis der (deutschspra-
chigen) Forschungsliteratur dar. Er nimmt da-
zu eine Periodisierung in vier Phasen vor.
Auf die lange Phase des 19. Jahrhunderts
mit der Entstehung der Schweizer Frauenver-
bände und der Emergenz der Stimmrechts-
forderung bis zum Jahr 1918 folgt als zwei-
tes die Zwischenkriegszeit und Kriegszeit bis
1944. Die Jahre bis 1959 betrachtet der Au-
tor dann unter der Perspektive des «gleich-
stellungspolitischen Sonderfalls». In der vier-
ten Phase bis 1972 verfolgt er das allmähli-
che Schwinden des Widerstands gegen das
Frauenstimmrecht bis zum Durchbruch auf
nationaler Ebene 1971 und dem anschließen-
den rapiden Nachholen auf kantonaler Ebe-
ne – mit den bekannten Ausnahmen der
beiden Appenzeller Kantone. Wie bei jeder
Periodisierung kommt es auf die Gewich-
tung einzelner Kriterien an. In Seitz’ in sich
durchaus kohärenter Periodisierung stehen
die institutionellen Wandlungen im Vorder-
grund. Würde stattdessen oder zusätzlich auf
die politischen Möglichkeitsfenster und die
Hoffnungsmomente der Stimmrechtsaktivis-
tinnen abgestellt, hätte sich eine andere Pe-
riodisierung aufgedrängt, beispielsweise hät-
ten auch die beiden kurzen Nachkriegsperi-
oden, als das internationale Kontingent der
fraueninklusiven Demokratien rapide wuchs
und Frauenrechte unter der Ägide des Völ-
kerbunds und der UNO Aufnahme in den Ka-
non internationaler Normen fanden, Berück-
sichtigung finden müssen.

Teil III rekonstruiert die Entwicklung der
weiblichen Repräsentation in den politischen
Institutionen nach dem Durchbruch von 1971.
Hier zeigt sich gewinnbringend die langjähri-
ge Beschäftigung des Autors mit politischen
Daten als Sektionsleiter im Bundesamt für
Statistik. Dargestellt werden sowohl die natio-
nale als auch die kantonale Ebene, die Exeku-

tive und die Legislative. Die Makroperspekti-
ve vermag ein erkenntnisreiches Bild der Fort-
schritte und des zeitweisen Stillstands, der
Schwierigkeiten und Hürden des weiblichen
Zugangs zu den politischen Gremien zu ver-
mitteln. Besonders resistent zeigten sich lange
die im Vergleich zum Nationalrat und zu den
Kantonsparlamenten prestigereicheren Insti-
tutionen des Ständerats sowie der eidgenössi-
schen und kantonalen Regierungen. Alimen-
tiert wird dieser Teil zudem durch detail-
lierte Angaben des politischen Geschehens.
Zur Sprache kommen die prägnanten Ereig-
nisse, die parlamentarischen Interventionen,
die eingereichten Initiativen und die Posi-
tionen der Parteien zur Erhöhung der Frau-
envertretung. Nicht zuletzt wird der Effekt
der politischen Mobilisierung der Frauenbe-
wegung und Frauenverbände auf den Wandel
der Minderheits- und Mehrheitsverhältnisse
in den Parlamenten evaluiert.

Teil IV befasst sich mit ausgewählten Volks-
abstimmungen über gleichstellungspolitisch
relevante Themen nach 1971. Neben Abstim-
mungen zu institutionellen Gleichstellungs-
fragen wie der Einschreibung von gleichen
Rechten in die Bundesverfassung, dem neuen
Eherecht und der Implementierung von Quo-
ten in den Bundesbehörden, behandelt Seitz
auch die Genese und den Verlauf der Volks-
abstimmungen über den Schwangerschafts-
abbruch und die Mutterschaftsversicherung,
die dank der Neuen Frauenbewegung (wie-
der) auf der politischen Agenda Platz fan-
den. Im Anschluss daran werden die regio-
nalen Zuordnungsmuster bei diesen Abstim-
mungen analysiert.

Solche und weitere aggregierte Datenanaly-
sen machen dieses Buch für Gleichstellungs-
interessierte und für Lernende und Lehren-
de der Schweizer Geschichte und Politik be-
sonders wertvoll. Die Darstellung wird zu-
dem durchgehend mit Tabellen und Graphi-
ken zu den zahlreichen Abstimmungsergeb-
nissen zur Gleichberechtigungspolitik und zu
den verschiedenen Wahlresultaten auf natio-
naler und kantonaler Ebene belegt. Darüber
hinaus findet sich im reichhaltigen Anhang
weiteres detailliertes Zahlenmaterial. Aufge-
schlüsselt werden etwa die geschlechtsspe-
zifische Mandatsverteilung in Kantonen und
im Bund nach Parteien im Wandel über die
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Zeit, der prozentuale Anteil gewählter Frau-
en nach Sprachregionen, die Entwicklung der
Wahlresultate der feministischen Frauenlis-
ten. Geht in den historischen Teilen der An-
spruch auf ereignisgeschichtliche Vollständig-
keit etwas zu Lasten der Interpretation, so
stellt diese Synthese von zwei Jahrhunderten
Kampf um Gleichstellung in der Schweiz für
jede wissenschaftliche Arbeit gleichwohl ein
unverzichtbares Grundlagenwerk dar.
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