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Die junge Frau stellt sich breitbeinig und
mit geballten Fäusten vor das Milaofon.
(Idr bin stolz &¿râuf, dass es vor 5OJah-
'ren so mutþe Frauen gab, die ftir unser
Redrt gekämpft haben. Ich hoffe, dass ich
in den-näctsten 5OJah¡en ein Teil weite-
rer wunderbarer Veränderungen sein
kann.D Diese Botsdraft halhe vorgestern
an der Jubiläumsfeier <5O Jahre Frauen-
stimmrecht Kanton Basel-Lqndsdrafu in
Endlossdrlaufe durch das Amphitheater
in Augusta Raurica. Die Arrssage ist stark.
Sie erinnert aber auch an eine Zeit, als es

nodl nicht selbswersrándlich war, ilass
Frauen im lGnton Baselland an die Urne
gehen oder gar ein politisdres Amt beset-
zen dürfen. An eine Zeitvor 1968.

Das erste Mal sidrtbar wird der Kampf
um das Stimm- und Wahlredrt für Frauen
im lQnton Baselland 1862. Mutþe Sis-

sacherinnen tun sich zusammen und ste-
hen für ihre Redrte ein. <Getrören wir
nicht audr zum Volkb, fragen sie in der
Óffentlidrkeit. Nein, gibt diese deutlictr
zurück. Drei Mal wird das Frauenstimm-
recht auf kantonaler Ebene klar abge-
lehnt, wie Unterlagen des Staatsarchivs
Baselland belegen. Zum ersten Mal 1926,
dann 1946 und sdrliesslidr noú 1955.

1957 gibt es eine erste Ausnahme. Bei
einer Abstimmung zum Einbezug der
Frauen in den Zivilsdrutzdienst denken
sidr fünf Sdrwe2er Gemeinden: Da sol-
len Frauen auch mitbestimmen dürfen.
Sie lassen also bei dieser einen Abstim-
mung audr Frauen an die Urne. Unter
den flinf Gemeinden ist der Baselbieter
Ort Niederdorf.

Empörung an der Jubiläumsfeier
Vom definitiven Frauenstimmredrt ist Ba-
selland aber zu diesem Zeiþunkt nodr
weit entfernt. Das zeigte auch Regie-
rungsrat Anton Lauber in einer Rede auf,
die er am Donnerstag zu Feier des Jubi-
läums hielt. Er las aus einem Interview,
das ein Mann 1963 gab, Folgendes vor:
<Wenn wir uns auseinanderstimmen, hat
es keinen grossen-Wert. Wir sollten schon
gleicher Meinung sein>, sagte del Herr
über den Gedanken, seine Frau könnte
abstimmen gehen. Die etwa zweihundert
Anwesenden riefen empört aus, lachten
über die abwegþe Antwort oder schau-
ten leidrt geschockt.

Erst drei Jahre nach diesem Interview
ändert sich grundlegend etwas. Mit 8321

zu 6210 Stimmen wird die <V,erfassungs;
revision zur Ermöglidrung der stufenwei
sen Einführung des Frauenstimmrechts>
ergenommen. Der erste Schritt ist getan.

r$qi einer weiteren Abstimmung 1967'
fti¡6f der Erggnzung der Staatsverfässung
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(Gehören wir nicht auch zvmVolk?)
Gestern feierte der Kanton Basel-Landschaft 5O Jahre Frauenstimmrecht - ein Blick zuruck und nach vorne

Es ist laut und wirblig.in der Aula das
Gymnasiums Laufental-Thierstein.
250 Schülerinnen und Schüler sitzen
und warten auf die Filmvorführung
von <Die göttliche Ordnung>. Vom 18.

bis 22. Juni 20i8 wurde der Film in
Sondervorstellungen im Rahmen des
50-Jahr-Jubiläums des kantonalen
Frauenstimmrechts gezeigt.
lm Publikum sitzt neben Grünen-Nati-
onalrätin Maya Graf, Schauspielerin
Rachel Braunschweig und Landrat
Klaus Kirchmayr auch Ursula Häber-
ling. 90 Jahre ist sie alt und war die
ersteFrau im Gemeinderat von Ettin-
gen. <Das habe ich genauso erlebt>,

sagt Häberling oft, wenn im Film mit
feinem Humor die beklemmende recht-
liche Situation der Frauen in der Zeit
vor der Einführung des Frauenstimm-
rechts auf nationaler Ebene am 7. Fe-
bruar 1971 geze¡gt wird. Während der
Vorführung gibt es viel Gelächter und
oft ungläubiges Gemurmel. Die
Schwestern kommen nicht vor.
Auf dem anschliessenden Podium wird
Hiiberling gefragt, wann sie angefan-
gen habe, sich für die Rechte der Frau-
en zu wehren. Die Ausbildung zur
Handarbeitslehrerin, so Häberling, sei
die einzig akzeptierte Ausbildung für
Mãdchen gewesen. Für die Europarede

von Winston Churchill 1946 in Ztlrich, hät-
ten die Mittelschulen frei bekommen. Nur
die Handarbeitsschülerinnen nicht. Das sei
der WendepunK gewesen, sie sei der
Schule ferngeblieben. <Wissen sie), sagt
sie in den Raum, <es heisst, ein einig Volk
von Brridern wollen wir sein. Von Schwes-
tern ist da nirgends die Rede. Das hat mich
immer gestört>.
Die Jugendlichen in Laufen interessieren
sich fur die Frauenquote, öen obligatori-
schen Militãr- oder Zivildienst für Frauen
und fragen, warum die Schweiz so lange
gebraucht hat, das Frauenstimmrecht ein-
zuführen. Den Podiumsteilnehmerinnen ist
wichtig, zu vermitteln, dass es auch die

dann sdiliesslich der grosse Moment:
Nicht nur das Frauenstimmrectrt, son-
dern auch das Frauenwahlrecht werden
angenommen. Baselland ist nadr Basel-
Stadt somit der zweite deutsdrsprachiç
Kanton, der dem Frauenstimm- und
-wahl¡edrt zustimmt.

<<Die Zeit dafli¡ war reif>, sagt Regula
Nebiker, Staatsarchivarin.'Sie sieht zwei
Grtinde für die Armahme des Redrtes.
Zum einen stand zu dieser Zeit die ldee
der Wiedervereinigung der Kantone Ba-
sel-Landschaft und Basel-Stadt im Raum.
Viele Frauen zeigten sich dem gegenüber
skeptisdr. Deshalb stimmten audr kon-
servative Männer dem Frauenstimmredrt
zu, in der Hoftrung, dies wijrde die Wie-
dervereinigung verhindem. Der viel
widrtigere tlunkt sei jedodr ein anderer,
so Nebiker. <Baselland hatte zu dieser
Zeit einen enormen Wadrstumsschub.>
Dadurdr fand audr eine gesellsdraftliche
Veränderung statt, sie wurde moderni-
siert.

Heute ist unvorstellbar, dass Frauen
einst nicht wählen durften. Audr Regie-
rungsrätin Monica Gsùwind betonte das
in ihrer Rede. <Ich \ryar erst flinf, als das
Frauenstimmredrt eingeführt wurde. Ictr
kenne nichts anderes, es ist selbstver-
ständlictr fiir miclD, sagte sie. Auch bei
einer Podiumsdiskussion zwisdren zwei
Frauen unterschiedlicher Generationen
wurde Har: Es hat sidr viel getan. Die äl-
tere Dame spradr von Zeiten, als sie nodr
nicht wählen durfte und nur mit ihrem
Mann über Politik diskutierte. Für eine
junge Maturandin unvorstellbar. Sie bei-
de warensidr einig, dass die Frauen audr
in Zukunft weiterldmpfen mtissen. Nadr
den Reden, der Dish¡ssion und musikali-
schen Beiträgen, werden die Lautspre-
drer wieder eingesdrahet. Die Botsctraft
der jungen Frau klingt abermals durdrs
Theater und begleitet die Besuctrerinnen
und Besucherauf dem Heimweg.

Aufgabe der jungen Generation ist, für
mehr Gleichberechtigung zu kämpfen.
<Stupft euch gegenseitig an, wenn ihr ,

merkt, dass ihr in Klischees zurück-
rutscht>, sagt Graf. Das sei wichtig, be-
statigt Kirchmayer. lm Alltagsgeschäft
gewinne er den Eindruck, das Rad drehe
sich ruckwärts bei der Gleichberechti-
gung. Die Schauspielerin Braunschweiger
nimmt die Pädagogen in die Pflicht: <Be-
suchen.sie mit den Schulklassen das
Frauenarchiv der Gosteli-Stiftung>. Nicht
locker lassen.bei der Gleichberechtigung
und zwar generationenübergreifend, das
macht Häberling deutlich. Und erntet Ap-
plaus von den 14 biS 17 jåhrigen. A. BoDMER

1968 d0dên die ersttn Frauen iñ Kanton Basel-Lándschaft an dle Urne gehen. ZVG/SRF

Glelchberccmþung lst ein Generatlonenprctekü Láufen: Filmvorführung und Podlum vor 25O Gym-Schülem

Su8gstimmt. Am, 23. Juni 1968 kommt


