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einer demokratiegeschichtlichen Darstel-
lung ausgemacht werden. Aber auch hier 
müssten seine Ausführungen detailliert 
diskutiert werden. Dies soll das folgende 
Beispiel illustrieren: In sozialen Bewe-
gungen sieht Lang zentrale historische 
Akteure, die die Ausweitung demokra-
tischer Partizipationsrechte erzwingen. 
Dabei nimmt er eine Abgrenzung der so-
zialen Bewegungen von Mobilisierungen 
für mehr Volksrechte vor, welche «nicht 
die Ermächtigung des Eigenen, sondern 
die Ausgrenzung des Anderen» anstreben 
(17). Damit gelingt ihm eine Abgrenzung 
des zeitgenössischen Nationalkonser-
vativismus, indem er Demokratie in der 
Verbindung von kollektiver Souveränität 
und individuellen Menschenrechten sieht. 
Aber, wie ist dann die soziale Bewegung 
des Liberalismus einzuordnen, der die 
Freiheitsrechte in expliziter Abgrenzung 
von Frauen gefordert und verfolgt hat? 
Hier, wie an anderen Stellen zeigt sich, 
dass Langs Erörterungen und Erzählun-
gen immer wieder unscharf werden, weil 
er einer Geschichtserzählung folgt, die die 
demokratischen von den nicht demokra-
tischen Akteuren, Institutionen, Entwick-
lungen eindeutig unterscheiden will. His-
torische Erzählung funktioniert aber nur 
mit einem differenzierten, mehrperspekti-
vischen Blick.
Erschwerend kommt zweierlei hinzu: 
Zum einen wählt Lang, wie er schreibt, 
einen «Mittelweg» zwischen Verwei-
sen auf Literatur und Verweigerung des 
«Fussnotenkults» (20). Damit kann zwi-
schen unbelegter Behauptung und Abstüt-
zung auf Forschungsliteratur nicht unter-
schieden werden. Zum anderen schwankt 
er in seiner Darstellung erheblich zwi-
schen summarischen Bewertungen und 
beinahe anekdotischen Bemerkungen. 
Dies macht das Buch für Leserinnen und 
Leser, die mit der Schweizer Geschichte 
nicht als Historiker*innen vertraut sind, 
schwer lesbar.

Angesichts transnationaler Geschichts-
schreibung und postkolonialer Forschung 
mutet das Buch ausserdem seltsam tra-
ditionell an: Es handelt sich um eine 
Container geschichte. Die wenigen Bezüge 
zu einer Welt ausserhalb des Landes fol-
gen dem Schema von Aussenbeziehungen 
eines Staates (so etwa bei der Diskussion 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg). Es ist 
das Verdienst von Lang, sich einer bislang 
wenig durchdrungenen, für die Diskus-
sion von Demokratie aber bedeutsamen 
Thematik zugewendet zu haben. Umso 
bedauerlicher ist es aber, dass es ihm im 
historischen Durchgang nicht gelingt, das 
geschilderte Geschehen konsequent auf 
seine Analysekonzepte zu beziehen und 
damit dieser Diskussion zuzuführen.

Béatrice Ziegler (Bern)

Werner Seitz
Auf die Wartebank geschoben
Der Kampf um die politische 
Gleichstellung der Frauen in der 
Schweiz seit 1900
Zürich, Chronos, 2020. 296 S., Fr. 38.–

Warum hat es in der Schweiz so lange ge-
dauert, bis das Frauenwahlrecht einge-
führt wurde? Diese nur scheinbar banale 
Frage hat die Jubiläumsveranstaltungen 
im Jahr 2021 dominiert. Sie ist die Frage, 
die auch die vorliegende Monografie von 
Werner Seitz leitet, welche sowohl die un-
zähligen Abstimmungen nachverfolgt als 
auch die nicht ganz so häufigen Versuche, 
das Stimmrecht auf anderem als dem Ab-
stimmungsweg einzuführen.
Werner Seitz, Politologe und Historiker, 
bis 2019 Leiter der Sektion «Politik, Kul-
tur, Medien» im Bundesamt für Statis-
tik, ist ein ausgezeichneter Kenner der 
politischen Landschaft der Schweiz. Das 
zeitliche Spektrum seiner Untersuchung 
umfasst die Entwicklung vom 19. Jahr-
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hundert bis zur Gegenwart. So analysiert 
Seitz (Teil I, 15–32), vor den direkten 
Auseinandersetzungen um die Einführung 
des Frauenstimmrechts in den Kantonen 
zwischen 1919 und 1970 und den beiden 
eidgenössischen Abstimmungen 1959 und 
1971, die gesellschafts- und geschlech-
terpolitischen Voraussetzungen die-
ser schweizerischen Verspätung (Teil II, 
33–158). In einem dritten Teil verfolgt er 
die Entwicklung der «Repräsentation der 
Frauen» zwischen 1971 und 2019 in den 
politischen Institutionen (Teil III, 159–
200) und im vierten Teil (Teil IV, 201–
238) die Bedeutung «gleichstellungspoli-
tisch relevanter» Abstimmungen.
Als Gründe für die Schweizer «Ver-
spätung», wie sie euphemistisch gern 
bezeichnet wird, nennt Seitz die män-
nerbündlerische politische Kultur, die mi-
litärische Ideologie, die historischen Tra-
ditionen des Männerwahlrechts, aber auch 
die in der dualistischen Geschlechterideo-
logie verhafteten traditionellen Frauen-
verbände. Vom Schweizerischen Gemein-
nützigen Frauenverband (SGF) sagt Seitz: 
«So innovativ der SGF in seinen Aktivi-
täten war, so traditionell und konservativ 
war er gesellschaftspolitisch.» (37 f.) Wei-
terhin habe sich in der Schweiz – anders 
als in anderen europäischen Staaten – kein 
«Gelegenheitsfester» (233) geboten, das 
Stimmrecht in Rahmen einer allgemei-
nen Verfassungsrevision zu erlangen: Die 
Revision von 1874 war «zu früh», bei der 
nächsten Verfassungsrevision, 1999, war 
die Frage entschieden.
Für den konkreten Verlauf der Abstim-
mungen (Teil II) war die Einschätzung 
der politischen Akteure (Juristen, Poli-
tiker) entscheidend, dass es zwingend 
einer Verfassungsänderung und somit 
einer Volksabstimmung bedürfe, um den 
Frauen die politischen Rechte zu gewäh-
ren: Die älteren Vorstellungen, wie der in 
den Bundesgerichtsentscheid von 1887 
mündende Vorstoss von Emily Kempin 

Spyri oder die politischen Versuche etwa 
in den 1920er- (76 f.; 104, Anm. 120) 
oder 1950er-Jahren (Antoinette Quinche), 
unter dem Begriff der Rechtsgleichheit 
aller «Schweizer» auch die Schweizerin-
nen zu verstehen, wurden von den Ge-
richten abgelehnt. Auch Peter von Rotens 
Versuch, auf eine Verfassungsänderung 
zugunsten einer Änderung des Wahlgeset-
zes zu verzichten, hatte keinen Erfolg im 
Nationalrat (104 f.). Am Primat der Ab-
stimmungen gegenüber den Menschen-
rechten wollte man nicht rütteln.
Diese Entscheidungen machten die un-
zähligen Abstimmungen in den Kantonen 
nötig, in denen dann die stimmberechtig-
ten Männer den Frauen das Stimm- und 
Wahlrecht versagten. Gerade die Beson-
derheiten des politischen Systems der 
Schweiz, nämlich die Möglichkeiten des 
Stimmrechts in sachpolitischen Fragen, 
das Initiativ- und Referendumsrecht, die-
ser «Mehrwert» der Schweizer Demokra-
tie (32), habe es den Männern, zusätzlich 
zur verbreiteten konservativen Haltung 
und Misogynie, erschwert, die politische 
Macht mit den Frauen zu teilen.
Erst durch die kantonalen Ergebnisse bei 
der ersten eidgenössischen Abstimmung 
in der Westschweiz 1959 wurde diese 
Neinserie unterbrochen (123 f.). In dieser 
Abstimmung zeigt sich ein «ausgepräg-
ter Sprachengraben von über 20 Prozent-
punkten zwischen der französischsprachi-
gen und der deutschsprachigen Schweiz» 
(122). Seitz führt in diesem Zusammen-
hang den im Jubiläumsjahr viel zitierten 
Ausspruch von Lotti Ruckstuhl (Frauen 

sprengen Fesseln, Bonstetten 1986, 214) 
an «Die Sonne für das Frauenstimmrecht 
ging in der Schweiz im Westen auf. Je 
mehr man nach Osten kam, desto später 
erschien sie.» (128) An dieser Stelle hätte 
ich mir eine stärkere Auseinandersetzung 
mit den Faktoren des Umschwungs in der 
Westschweiz gewünscht, hatten doch auch 
die Kantone Neuenburg und Waadt und 

zurück



199

Allgemeine Buchbesprechungen / Comptes rendus généraux

selbst der Kanton Genf bis 1948 bezie-
hungsweise 1953 alle Versuche verwor-
fen, das Stimmrecht einzuführen.
Nach der verlorenen Abstimmung 
«schmilzt» (125) der Widerstand, bis 
schliesslich in der zweiten eidgenös-
sischen Abstimmung keine relevanten 
Kräfte mehr gegen das Stimmrecht auf-
traten. Allerdings musste diese Zustim-
mung beziehungsweise zunächst einmal 
diese zweite Abstimmung erkämpft wer-
den, wollte doch der Bundesrat der euro-
päischen Menschenrechtskonvention «mit 
Vorbehalt» beitreten (137–139). Das löste 
die erneuten Vorstösse und den Druck 
der Frauenbewegung mit dem legendären 
«Marsch nach Bern» 1969 aus (137 f.). Es 
führte aber auch zum Zusammenstoss der 
traditionellen Frauenbewegung (136, 203) 
mit der 1968 gegründeten Frauenbefrei-
ungsbewegung (FBB).
Dem positiven Abstimmungsergebnis von 
1971 auf eidgenössischer Ebene folgten 
bis 1972 die meisten Anpassungen der 
kantonalen Verfassungen und bis 1983 
die Anpassungen auf kommunaler Ebene. 
Ausgenommen die beiden Appenzell, die 
das kantonale Stimmrecht noch mehrmals 
verwarfen. Erst 1989 wurde es in Appen-
zell Ausserrhoden schliesslich mit knap-
pem, nicht ganz eindeutigem Handmehr 
(142) an der Landsgemeinde angenom-
men. Appenzell Innerrhoden wurde 1990 
vom Bundesgericht dazu gezwungen, das 
Stimmrecht einzuführen (148–150).
Nach 1971 (Teil III) ging es mit der Re-
präsentation der Frauen im National-
rat und in den kantonalen Parlamenten 
«zügig» voran (169). Bei den kantona-
len Regierungen und beim Bundesrat 
dauerte ihr Einzug dagegen länger (160). 
Das Proporzwahlrecht begünstigte offen-
sichtlich die Frauen (161), die traditio-
nell für das Frauenstimmrecht eintreten-
den linken Parteien legten die Grundlage 
für die grös seren Erfolgschancen «rotgrü-
ner Frauen» bei den Wahlen (161). Er-

folge in Sachen Gleichstellung gab es – so 
Seitz – nur durch «organisierten öffentli-
chen Druck» (238), sei es durch die Frau-
enstreiks 1991 und 2019 oder durch zivil-
gesellschaftliche Aktivitäten: Analyse und 
Auftrag zugleich!
Bei den Abstimmungen zu den «klassi-
schen Gleichstellungsvorlagen» (Glei-
che Rechte für Mann und Frau 1981, Ehe 
und Erbrecht 1985) zeigt sich eine weitere 
historische Konstante: Die Mehrheiten in 
der Romandie und in den Städten waren 
ausschlaggebend für diesen gesellschafts-
politischen Fortschritt (211). Kantone, 
die noch 1971 gegen das Frauenstimm-
recht votiert hatten, wehrten sich auch 
weiterhin gegen diese Veränderungen. 
Es wird auch deutlich, dass diese wich-
tigen Annahmen ohne die Stimmen der 
Frauen nicht zustande gekommen wären 
(212), auch wenn sie die politische Land-
schaft der Schweiz viel weniger verändert 
haben, als die einen befürchtet, die ande-
ren erhofft hatten.
Die Monografie von Werner Seitz ist eine 
genaue und gut lesbare Darstellung der 
Entwicklung der politischen Gleichstel-
lung von Frauen in der Schweiz zwischen 
1900 und 2019. Die Zusammenschau der 
Geschichte des Stimmrechts mit der po-
litischen Entwicklung nach 1971 stellt 
neben der konzisen Analyse der histo-
rischen Entwicklung einen deutlichen 
Mehrwert seiner Arbeit dar. Die Publika-
tion enthält zudem ausführliche statisti-
sche Darstellungen und Tabellen. Platziert 
in den einzelnen Kapiteln, erlauben sie, 
die Entwicklung statistisch nachzuverfol-
gen, ohne im Anhang blättern zu müssen. 
Der Tabellenteil im Anhang ermöglicht es 
zusätzlich, die statistischen Ergebnisse der 
Abstimmungen und Wahlen nachzuverfol-
gen (241–269).
Die Unterbrechung des Leseflusses durch 
die in historischen Veröffentlichungen 
eher ungewöhnliche Trennung von Lite-
raturnachweisen und weiterführenden An-
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merkungen wird durch die ansprechende 
grafische Darstellung aufgewogen. Zudem 
lenkt diese Zitierweise das Augenmerk di-
rekt auf die von Seitz konsultierte Litera-
tur und ihre AutorInnen. Hier zeigt Seitz 
deutlich, wie intensiv sich Historikerin-
nen mit der Frage der «Verspätung» der 
Schweiz in Sachen Frauenrechten ausein-
andergesetzt haben.
Die Zusammenführung der Stimmrechts-
frage mit der Entwicklung der Gleich-
stellungsfragen nach der Einführung des 
Frauenstimmrechts ermöglicht es zudem, 
die Wirkung dieser «Verspätung» bis zur 
Gegenwart zu analysieren, aber auch ihre 
Bedeutung für Strategien der Zukunft neu 
einzuschätzen.

Regina Wecker (Basel)

zurück





traverse erscheint dreimal pro Jahr. 
Einzelpreis gedruckt: CHF 28 / EUR 24
Einzelpreis digital: CHF 20 / EUR 20
Jahresabonnement gedruckt plus digital: CHF 75 / EUR 60 (zuzüglich Auslandporto)
Jahresabonnement digital: CHF 50 / EUR 45
StudentInnen-Jahresabonnement (gegen Nachweis) gedruckt plus digital: 
CHF 54 / EUR 50 (zuzüglich Auslandporto)
StudentInnen-Jahresabonnement (gegen Nachweis) digital: CHF 25 / EUR 20
Gönnerabonnement gedruckt und/oder digital: CHF 100
Nachdruck, Übersetzungen, Vervielfältigungen oder Speicherungen von Artikeln
mit elektronischen Medien nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

traverse paraît trois fois par an. 
Prix du numéro papier: CHF 28 / EUR 24
Prix du numéro digital: CHF 20 / EUR 20
Abonnement annuel papier et digital: CHF 75 / EUR 60 (plus port pour l’étranger)
Abonnement annuel digital: CHF 50 / EUR 45
Abonnement annuel au tarif étudiant (avec photocopie de la carte) papier et digital: 
CHF 54 / EUR 50 (plus port pour l’étranger)
Abonnement annuel au tarif étudiant (avec photocopie de la carte) digital: CHF 25 / EUR 20
Abonnement de soutien papier et/ou digital: CHF 100
Reproductions, traductions, tirages et enregistrements des articles avec
des médias électroniques interdits sauf accord écrit avec l’éditeur.

Umschlagbild: Kamelkarawane in einer Ortschaft mit Eisenbahnschienen, Fotograf: Walter Mittelholzer, 
Tschadseeflug, 2. 12. 1930 bis 23. 1. 1931, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Stiftung Luftbild Schweiz,  
LBS_MH02-08-0597, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000257664.

© 2021 Chronos Verlag, Zürich
ISSN 1420-4355
Print: ISBN 978-3-905315-83-7
E-Book (PDF): ISBN 978-3-0340-9507-5


