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W€ahrend sich die Schweiz immer wieder ihrer hohen Demokratiequalit€at r€uhmt und
gerade die direkte Mitbestimmung den Kern des schweizerischen demokratischen
Selbstverst€andnisses bildet, scheint im kollektiven Ged€achtnis die Tatsache allzu oft
vergessen, dass ein ganz wesentlicher Demokratisierungsschritt weitaus sp€ater erfolgte als
in praktisch allen anderen entwickelten Demokratien.1 2021 j€ahrt sich das 1971 auf
eidgen€ossischer Ebene eingef€uhrte integrale2 Frauenstimmrecht erst zum 50. Mal. Will
heissen: Selbst im Jubil€aumsjahr wurden immer noch €uber 40% der Schweizerinnen und
fast ein Viertel der Schweizer Bev€olkerung zu einer Zeit geboren, in denen ausschliesslich
die M€anner €uber die Geschicke des Landes entschieden.3 Trotzdem scheint es dem
Frauenstimmrecht €ahnlich zu gehen wie dem Smartphone: Obwohl ihre Geschichte noch
jung ist, gewinnt schnell der Eindruck Oberhand, es h€atte diese «Errungenschaften» schon
immer gegeben. So legt Werner Seitz mit seinem Buch einen eindr€ucklichen Beitrag zum
Nicht-Vergessen der sp€aten Einf€uhrung des Frauenstimmrechts im Besonderen und zum
«Kampf um politische Gleichstellung» im Allgemeinen vor, der den langen und keinesfalls
abgeschlossenen Weg zur politischen Gleichberechtigung in der Schweiz seit 1900 aufzeigt.

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. In einem ersten Teil legt Werner Seitz dar, dass die
m€annlich gepr€agte politische Kultur in der Schweiz tief verankerte, historische Wurzeln
hat. Er verweist zun€achst auf die Ideen der Aufkl€arung, insbesondere die fr€uhb€urgerliche
Staatsphilosophie, welche zwar revolution€aren Umw€alzungen in Europa den Weg ebnete
und f€ur den m€annlichen Teil der Bev€olkerung in eine Reihe von Grundrechten m€undete,
gleichzeitig aber auch die Annahme der Minderwertigkeit der Frauen und die Zuweisung
traditioneller Geschlechterrollen begr€undete. So schreibt Seitz, dass «die Einf€uhrung der
allgemeinen politischen Staatsb€urgerschaft zum Ausschluss der Frauen aus der Politik» (S.
20) f€uhrte und dar€uber hinaus mit einer noch st€arker einschr€ankenden zivilrechtlichen
Diskriminierung einherging. In der Schweiz fiel dieser Mechanismus auf besonders
fruchtbaren Boden, weil das «M€annerb€undlerische» einerseits mit dem Gr€undungsmythos
der Alten Eidgenossenschaft verflochten wurde und andererseits auch ideologisch eine enge
Verbindung zwischen dem republikanischen B€urger und der Milit€ardienstpflicht bestand.
Hinzu kam die €Uberh€ohung der direkten Demokratie, welche als Rechtfertigung diente,
dass Frauen in der Schweiz selbst mit einem bloss “indirekten” Einbezug praktisch immer
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noch besser dast€unden als B€urgerinnen anderer L€ander, also das fehlende
Frauenstimmrecht sozusagen durch die Volksrechte kompensiert werde.

Der zweite, klar l€angste und reichhaltigste Teil des Buches widmet sich konkreter dem
langwierigen politischen Prozess hin zur Einf€uhrung des Frauenstimmrechts. Seitz
synthetisiert in sehr anschaulicher Weise die verschiedenen Etappen der
Auseinandersetzungen, die zahlreichen (erfolgslosen) zivilgesellschaftlichen und/oder
politischen Vorst€osse und Strategien sowie die sich ver€andernden Koalitionen, welche
schlussendlich 1971 zur Annahme des integralen eidgen€ossischen Frauenstimmrechts an
der Urne f€uhrten und 1991 in der vom Bundesgericht erzwungenen Einf€uhrung des
Frauenstimmrechts im Kanton Appenzell Innerrhoden m€undeten. Diese Entwicklungen
werden mithilfe eines reichen Prim€arquellenfundus sowie einer Vielzahl an anschaulichen
Direktzitaten illustriert und durch eine akribische Aufarbeitung statistischer Zahlen
dokumentiert. Obwohl es einen gewissen Effort braucht, die zeitlichen Abl€aufe aus den
verschiedenen zeitlich parallel angesetzten Abschnitten zu ergr€unden, bilden ebendiese
Kapitel zweifelsohne das Herzst€uck des Werks. Neben den wenig €uberraschenden
parteipolitischen Mustern, welche die gleichstellungspolitischen Entscheidungs- und
Argumentationsmuster immer wieder pr€agten und der wiederkehrenden Verweigerung des
Frauenstimmrechts durch die Schweizer M€anner (in Parlament, Regierung und an der
Urne), r€uckt der Autor dabei auch weniger bekannte oder seltener diskutierte Aspekte in
den Vordergrund. Ein Beispiel ist die Heterogenit€at der Frauenbewegung, welche zwar in
der historischen Forschung gut belegt ist (z.B. Amlinger 2014; Mesmer 2007), jedoch in
der €offentlichen Debatte wenig Aufmerksamkeit erh€alt. Seitz’ Aufarbeitung macht
deutlich, dass l€angst nicht alle Frauen und Frauenverb€ande das Frauenstimmrecht
bef€urworteten und diese unterschiedlichen Positionen einer raschen Integration der Frauen
in den demokratischen Prozess nicht zutr€aglich waren. Ein zweiter nennenswerter Umstand
ist die zweifelhafte Rolle des Bundesrats, der in diesem Prozess keinesfalls eine
F€uhrungsrolle €ubernahm. Geradezu trumpesk mutet etwa die bundesr€atliche Botschaft von
1957 an, in welcher er zwar die Einf€uhrung des Frauenstimmrechts in eidgen€ossischen
Angelegenheiten vorschlug, gleichzeitig aber auch auf alte Argumente zur€uckgriff, wonach
der bisherige Verzicht auf das Frauenstimmrecht «weit mehr als aufgewogen» werde
«durch die Vertiefung unserer Demokratie und durch die Intensit€at ihrer Bet€atigung» (S.
113; BBI, 1957, I, 735). Dies komme auch den stimmrechtslosen Frauen zugute, weil sie
indirekt €uber den Mann, Sohn oder Bruder mitwirken k€onnten – eine in den Worten Seitz’
«demokratietheoretisch bemerkenswerte Aussage in der Mitte des 20. Jahrhunderts» (S.
113), welche die ambivalente Rolle des Bundesrats in der Geschichte des
Frauenstimmrechts aber umso treffender zusammenfasst.

Der dritte und vierte Teil des Buches nehmen sodann das Geschehen seit der Integration
der Frauen in den Kreis der Stimmberechtigten in den Blick. Zun€achst zeichnet Teil 3 die
Entwicklung der Frauenvertretung im nationalen Parlament, den kantonalen Regierungen
und im Bundesrat nach. W€ahrend die wichtige Rolle von Frauenlisten und Frauenquoten
durchscheint, h€alt sich der Autor bei der Einordnung und Interpretation dieser
Instrumente auffallend zur€uck. Nach diesem Fokus auf die deskriptive Repr€asentation
(Pitkin 1967), wendet sich der vierte Buchteil der Diskussion ausgew€ahlter
gleichstellungspolitisch relevanter Themen an der Urne zu sowie der implizit gestellten
Frage, welche Rolle das Geschlecht f€ur die entsprechenden Abstimmungsergebnisse spielte.
Einerseits zeigt sich dabei, dass die kantonalen Muster im Abstimmungsverhalten oft sehr
€ahnlich ausfielen wie schon fr€uher bei den Entscheiden €uber das Frauenstimmrecht. Darin
best€atigt sich die von Seitz vorgenommene Kategorisierung gleichstellungspolitischer

2 Book Review

© 2021 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2021)



Vorreiter- und Nachz€uglerkantone. Andererseits erweist sich der Faktor «Geschlecht»
l€angst nicht bei allen Themen als dominant. W€ahrend zwar die mehrheitlich zustimmenden
Frauen dem neuen Ehe- und Erbrecht 1985 zum Durchbruch verhalfen, wurde die
Gleichstellungsdimension etwa bei der Debatte und den (verschiedenen) Abstimmungen
€uber den Schwangerschaftsabbruch und die Mutterschaftsversicherung von religi€osen und
politisch-ideologischen Argumenten €uberlagert. Diese differenzierten Befunde h€atten
zweifellos interessante Ankn€upfungspunkte f€ur eine breitere Diskussion dar€uber geboten,
was «Fraueninteressen» €uberhaupt sind und welchen Unterschied Frauen in der Politik
bez€uglich Prozess und Ergebnis machen (k€onnen) (Phillips 1994).

Im Schlusskapitel (S. 231 ff.) pr€asentiert der Autor eine Zusammenfassung der
wesentlichen Befunde. W€ahrend sich Seitz auch in den Schlussbetrachtungen in erster Linie
auf Synthetisierung und Dokumentation beschr€ankt und sich mit weitergehenden
Interpretationen und Einordnungen zur€uckh€alt, mag der Abschnitt zu den Gr€unden f€ur die
sp€ate Einf€uhrung des Frauenstimmrechts als nennenswerte Ausnahme gelten. Als erster
Grund werden die verfassungsrechtlichen H€urden genannt, insbesondere die Tatsache, dass
das Frauenstimmrecht auf Kantons- und Bundesebene gleichermassen auf politische
Mehrheiten angewiesen war. Zweitens erw€ahnt Seitz die stark «m€annerb€undlerische» und
generell konservative politische Kultur (S. 234), welche es den M€annern nicht zuletzt in
Kombination mit den ausgebauten Volksrechten besonders schwermachte, «die politische
Macht mit den Frauen zu teilen» (S. 234, siehe auch Studer 2015). Die «defensiv
agierenden und zuweilen mutlosen Bef€urworterinnen des Frauenstimmrechts» sieht Seitz
als dritten Grund f€ur den versp€ateten politischen Einbezug der Frauen, f€ugt jedoch zu
deren «Ehrrettung» auch an, dass das politisch-institutionelle Umfeld Anreize f€ur eine
solche defensive Strategie setzte. Schliesslich – und teils in Abweichung zu fr€uheren
Einsch€atzungen – macht der Autor geltend, dass die sp€ate Integration der Frauen in die
Demokratie wesentlich einer unwilligen politischen Elite geschuldet war. Die direkte
Demokratie und damit der fehlende «Volkswille» waren gem€ass Seitz denn auch eher eine
bequem vorgeschobene Entschuldigung als der zentrale Grund f€ur die sp€ate Einf€uhrung
des Frauenstimmrechts.

Mit seinem Buch wolle er eine «synthetisierende Aufarbeitung der Geschichte des
Kampfes um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz» bieten, schreibt Seitz
in seiner Danksagung (S. 293). Und genau jenen Anspruch l€ost die Monographie in
€uberzeugender Weise ein. Dabei verzichtet der Autor fast vollst€andig auf eine Einbettung
der Schweizer Geschehnisse in den internationalen Kontext und/oder in die internationale
Forschung. Auch bleibt er sehr nahe an der Darlegung und Beschreibung der Daten,
w€ahrend er mit weitergehenden Interpretationen und Einsch€atzungen €aussert sparsam
umgeht. Das verst€arkt die Einordnung des Buches als «neutrale» Datengrundlage, welche
viel Raum f€ur eigene Schl€usse, aber auch f€ur weitergehende wissenschaftliche Analysen
l€asst. So liefert Seitz’ Werk umfangreiches «Material», um die in der Literatur oft
verwendete Charakterisierung der Schweiz als traditionelles, konservatives Land in
Gleichstellungsfragen weiter zu be- und ergr€unden. Mit dieser Ausrichtung richtet sich das
Werk schliesslich auch an ein breiteres Publikum. Wie eingangs erw€ahnt, ruft es
eindr€ucklich in Erinnerung, dass der Weg zur politischen Gleichstellung der Geschlechter
ein harter war und einer, der zum 50. Jahrestag l€angst nicht abgeschlossen ist. In diesem
Sinne mag die Lekt€ure bei manch einer €alteren Leserin (und wohl auch Leser)
unangenehme Erinnerungen an doch noch nicht ganz vergessene Zeiten wecken, w€ahrend
sich die j€ungere Leserschaft an einigen Stellen nur die Augen reibt ob der aus heutiger
Sicht schier undenkbaren Argumentationsstr€angen damaliger Zeitgenoss*innen.
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