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ERST 50 JAHRE!

50 ANS ... SEULEMENT !



Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 
Un des derniers pays européens à octroyer le droit de vote et d’éligibilité à 

la moitié de sa population, voilà un qualificatif qu’une des premières 

« démocraties » au monde traîne comme un fardeau. La Suisse est ainsi à 

l'antépénultième place, devançant le Portugal (1976) et le Liechtenstein 

(1984). 

Difficile pour celles qui ont toujours eu le droit de vote d’imaginer que nos 

mères et grand-mères n’y avaient pas accès. Ce jubilé dont toute la presse 

parle est donc l’occasion pour les ffu-pee de faire le point sur la question. 

C’est aussi l’occasion de ne pas se bercer d’illusions par l’actualité violette 

et de ne pas se reposer sur de récents succès. Le combat pour l’égalité est 

plus que jamais nécessaire. La crise économique due à la pandémie risque 

de toucher majoritairement des femmes, habituelles premières victimes des 

restructurations économiques.

Continuons à protester, réclamer et indignons-nous lorsque l’égalité n’est 

pas au rendez-vous. Un changement radical est nécessaire et les améliora-

tions cosmétiques (égalités des droits et des chances au niveau professionnel 

notamment) ne doivent pas nous suffire. Il faut préparer un monde de de-

main où nous ne nous contentons pas de pouvoir devenir cosmonaute, po-

liticienne ou de siéger dans un conseil d’administration, mais dans lequel 

nous faisons évoluer les rapports humains pour une société réellement éga-

litaire. Mobilisons-nous !    
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1944
La France accorde le droit de vote aux femmes

1950
A l’occasion de la révision de la loi sur les élections au Conseil national, la 
demande pour que les femmes puissent y être éligibles est refusée 

1951 
Le Conseil fédéral estimant le suffrage féminin au niveau fédéral 
prématuré, il conseille aux femmes de s’engager dans des commissions 
ecclésiastiques, des affaires sociales et de l’éducation 

1957 
Unterbäch (VS) est la première commune à accorder un droit de vote aux 
femmes 

1959 
Première votation populaire pour le suffrage féminin, refusée à 66.9 %

1959
Droit de vote cantonal VD, NE

1960
Droit de vote cantonal GE

1966 + 1968 
Droit de vote cantonal BS

1969
Droit de vote cantonal TI 

1970 
Droit de vote cantonal VS, LU, ZH 

1971 
Droit de vote et d’éligibilité accepté à 65.7 % (58 % de participation) ; 
les cantons de AR, FR, SH, ZG obtiennent aussi le droit de vote cantonal, 
suivis dans l’année par GL, SO, BE, TG

1972 
Droit de vote cantonal et fédéral SG, UR, SZ, GR, NW, OW 

1977
Création du Canton du Jura, qui a ainsi toujours connu le suffrage féminin

1984
Le Liechtenstein accorde le droit de vote aux femmes, seul autre pays au 
monde avec la Suisse à le faire par suffrage populaire

1989 
Droit de vote cantonal AR

1990
Droit de vote cantonal  AI, suite à un arrêt du Tribunal fédéral  

50 ans ... seulement !

QUELQUES DATES CLÉS EN SUISSE

1789 
Principes de liberté et d’égalité adoptés, mais ne s’appliquent qu’aux 
hommes

1848 +1874 
Les Constitutions fédérales garantissent les droits de vote cantonal et 
communal. Les femmes ne sont pas exclues explicitement mais leur droit 
de vote n’est pas pris en compte 

1868 
Fondation de la première organisation féministe de Suisse, l’Association 
internationale des femmes (AIF)

1870 
L’AIF fait passer au Conseil national une requête demandant l’égalité des 
femmes dans le droit civil et sur le plan économique 

1872 
Droit de pétition accordé aux femmes  

1893 
La Nouvelle-Zélande est le premier pays à accorder le droit de vote et 
d’éligibilité aux femmes

1904 
Le Parti socialiste suisse est le premier parti à inscrire dans son program-
me le droit de vote des femmes 

1906  
La Finlande est le premier pays européen à accorder le droit de vote 
aux femmes

1909 
Fondation de l’Association suisse pour le suffrage féminin (ASSF)

1911  
19 mars, première Journée internationale des femmes qui revendique le 
droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations 
au travail

1918 
L’Allemagne et l’Autriche accordent le droit de vote aux femmes 

1928 
Exposition suisse sur le travail féminin à Berne ; les activistes défilent 
avec « l’escargot du suffrage féminin (SAFFA)»

1929 
L’ASSF et les groupes de femmes socialistes lancent une pétition en faveur 
du suffrage des femmes. Forte de 249'237 signatures, le Conseil fédéral 
n’y répondra pourtant qu’en 1957 !

Dessin paru pour les 25 ans du suffrage féminin dans l'Hebdo
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50 ans ... seulement !

1918 
Deutschland und Österreich gewähren den Frauen das Stimmrecht.

1928 
Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA); die Aktivistinnen 
defilieren mit der «Saffaschnecke - Fortschritte des Frauenstimmrechts in 
der Schweiz»

1929 
Der Schweizerische Frauenstimmrechtsverein und die sozialdemokrati-
schen Frauengruppen lancieren eine Petition für das Frauenstimmrecht, 
sie sammeln 249'237 Unterschriften. Der Bundesrat wird erst im Jahr 
1957 darauf antworten!

1944
Frankreich gewährt den Frauen das Stimmrecht. 

1950
Anlässlich der Revision des Abstimmungsgesetzes im Nationalrat wird der 
Antrag, dass die Frauen wählbar sein sollten, abgelehnt.

1951 
Der Bundesrat ist der Meinung, dass das Frauenstimmrecht auf nationaler 
Ebene verfrüht sei und empfiehlt den Frauen, sich in kirchlichen, sozialen 
und Erziehungskommissionen zu engagieren. 

1957 
Unterbäch (VS) ist die erste Gemeinde, die den Frauen das Stimmrecht 
gewährt. 

1959 
Erste Volksabstimmung zum Frauenstimmrecht zu 66.9 % abgelehnt.

1959
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in VD und NE 

1960
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in GE

1966 + 1968 
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in BS und BL

1969
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in TI

1970 
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in VS, LU und ZH  

1971 
Aktives und passives eidgenössisches Stimmrecht zu 65.7 % ange-
nommen (bei einer Stimmbeteiligung von 58 %); die Kantone FR, SH, ZG 
nehmen auch das kantonale Stimmrecht an, im nächsten Jahr gefolgt von 
GL, SO, BE, TG

1972 
Kantonales Stimmrecht in SG, UR, SZ, GR, NW, OW

1977
Gründung des Kantons Jura, der somit von Anfang an das Frauenstimm-
recht einführt.

1984
Liechtenstein gewährt den Frauen das Stimmrecht, mit der Schweiz das 
einzige Land weltweit, wo dies über eine Volksabstimmung geschieht. 

1989 
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in AR

1990
Stimmrecht auf kantonaler Ebene in AI infolge eines Bundesgerichtsent-
scheides 

Erst 50 Jahre!

EINIGE SCHLÜSSELDATEN IN DER SCHWEIZ 
1789 

Grundsätze von Freiheit und Gleichheit werden angenommen, gelten aber 
nur für Männer

1848 +1874 
Die Bundesverfassungen garantieren das Stimmrecht auf kantonaler und 
kommunaler Ebene. Frauen sind zwar nicht explizit ausgeschlossen, aber 
ihr Wahlrecht wird nicht berücksichtigt. 

1868 
Die erste Schweizer Frauenrechtsorganisation, die internationale Frauen-
Assoziation AIF wird gegründet.

1870 
Die AIF reicht im Nationalrat ein Gesuch ein für die gleichen Rechte der 
Frauen im Zivilrecht und auf der wirtschaftlichen Ebene.  

1872 
Das Petitionsrecht wird den Frauen gewährt.   

1893 
Neuseeland gewährt den Frauen als erstes Land der Welt das aktive 
und passive Wahlrecht. 

1904 
Die Schweizer Sozialdemokratische Partei nimmt als erste Partei das 
Frauenwahlrecht in ihr Programm auf. 

1906  
Finnland gewährt den Frauen als erstes europäisches Land das Stimm-
recht.  

1909 
Der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht (SVF) wird gegründet. 

1911  
19. März: am ersten Internationalen Frauentag wird das Frauenstimm-
recht, das Recht auf Arbeit und das Ende der Diskriminierungen bei der 
Arbeit verlangt.

Plakat für eine Veranstaltung des SVF im 1950
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4 FRAUEN ERZÄHLEN, 4 FEMMES RACONTENT
Was bedeutet dir dein Wahl- und Stimmrecht?     Manon Gardiol, Karin Inauen, Margit Ludwig und Annett Mundani, Redaktionsteam

Erst 50 Jahre!

Wie war es für dich, als du das erste Mal wählen gehen konntest?

Ich weiss noch, dass ich ziemlich aufgeregt war. Ich bin in einer 
politisch interessierten Familie aufgewachsen. Am Küchentisch 
wurde oft über Abstimmungen oder die neusten Entscheide des 
National- oder Bundesrats diskutiert. Ich habe mich deshalb sehr 
darauf gefreut, endlich mitmachen zu dürfen. Gleichzeitig war 
es für mich aber auch ganz normal, dass ich mit 18 abstimmen 
und wählen durfte. Bei meiner Mutter war das noch nicht so. Ihre 
erste Abstimmung war gerade erst die dritte Abstimmung, bei der 
Frauen mitmachen durften.

Wieso hat es in der Schweiz wohl so lange gedauert bis den Frauen das 
Stimmrecht erteilt wurde? Was denkst du? 

Die Schweiz ist ein sehr konservatives Land und hinkt bei 
Gleichstellungsthemen oft hinterher. Das hat sich vor kurzem 
wieder gezeigt, als wir über 2 Wochen Vaterschaftszeit abstimmen 
mussten. Die Vorlage wurde zwar deutlich angenommen. Aber 
es ist schon erstaunlich, dass gegen so eine kleine Verbesserung 
überhaupt das Referendum ergriffen wurde. 

Was ist dein persönlicher Beitrag für die Gleichstellung? Wie 
engagierst du dich?

Ich glaube das erste Mal wurde ich aktiv, als 2004 das Partner-
schaftsgesetz zur Abstimmung kam. Seither setze ich mich im 
politischen Umfeld, aber auch in sozialen Bewegungen wie dem 
feministischen Streik für gleiche Rechte und einen Stopp der Dis-
kriminierung ein. Ich sehe es als wichtige Aufgabe als Parlamenta-
rierin die Forderungen des feministischen Streiks in die institutio-
nelle Politik zu tragen. Beispielsweise eine starke Verkürzung der 
Erwerbsarbeit. Das hatte im Grossen Rat zwar keine Chance, aber 
ich denke, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns immer auf das 
beschränken, was gerade mehrheitsfähig scheint. Ich engagiere 
mich zudem für das Stimmrecht für alle Einwohner*innen, unab-
hängig von ihrer Nationalität.

Was sagst du zu jemandem, der sagt, dass wir die Gleichstellung 
bereits erreicht haben? 

Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, merkt schnell, 
dass es nicht so ist. Lohnungleichheit, ungleiche Verteilung 
der unbezahlten Arbeit, Altersarmut von Frauen, Sexismus 

und sexualisierte Gewalt – die Liste ist leider bei weitem nicht 
abgeschlossen. Es ist zwar so, dass die gröbsten Diskriminierungen 
auf Gesetzesebene beseitigt wurden, «tatsächliche Gleichstellung» 
wie es in der Verfassung steht, braucht aber noch einiges an 
Engagement.

Was wünscht du dir für die nächsten 50 Jahre? Was soll noch 
passieren? 

Ich glaube die Antwort auf diese Frage sprengt den Platz in 
diesem Heft. Kurz gesagt, wünsche ich mir, dass es in 50 Jahren 
normal ist, dass Männer sich um den Haushalt kümmern, 
dass gleichgeschlechtliche Paare eine Familie gründen und 
dass Menschen keinem oder allen Geschlechtern angehören. 
Einkommen, Jobchancen und die Rentenhöhe hängen nicht 
mehr vom Geschlecht und der dazugehörigen, stereotypen 
Rollenvorstellung ab. Ich wünsche mir, dass irgendwann niemand 
mehr nach dem Geschlecht eines Babys fragt, weil es schlicht egal 
ist.

Du bist Deutsche mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Siehst 
du Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden 
Frauenstimmrechten? Was hat sich für dich geändert?

Sich den Rechten und Pflichten der Demokratie bewusst zu sein 
und diese wertzuschätzen, sind vor dem Hintergrund des Kampfes 
für die Frauenstimmrechte in beiden Ländern das gemeinsame 
Element. 
Ich bin in einem repräsentativen System aufgewachsen. Alle 4 
Jahre darf jede Wahlberechtigte ihr Kreuzchen auf den Wahlzettel 
machen. In der Schweiz treffe ich plötzlich auf das Gegenteil. Hier 
traut man mir als Bürgerin zu, mich zu komplexen Sachfragen zu 
äussern. Ich bin zutiefst beeindruckt und spüre eine sehr grosse 
Verantwortung. 
Neben dem grossen Respekt verbinde ich dabei auch immer wieder 
die Frage, warum die Schweiz aufgrund ihres unglaublich an-
spruchsvollen Systems nicht mehr politische Bildung für Stimmbe-
rechtigte anbietet. Ich denke, dass dies bei komplexen und ethisch 
schwierigen Themen sehr hilfreich wäre.

Tonja Zürcher 
Jahrgang: 1983
Tätigkeit: Geschäftsleiterin 
WWF Aargau, Grossrätin Basel-

Stadt

Jeannette Behringer 
Jahrgang: 1968
Tätigkeit: Projektleiterin für Nachhaltige 
Entwicklung an der Universität Zürich und am Bun-

desamt für Umwelt zuständig für Klimabildung
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Erst 50 Jahre!

Warum hat die Einführung des Frauenstimmrechtes in der Schweiz 
so lange gedauert? In Deutschland dürfen Frauen bereits seit 1918 
wählen. 

Angst vor den Kompetenzen der Frauen, den Frauen generell und 
die Machtverteilung sind Aspekte, die sich als Grundmerkmal 
durch das Patriarchat ziehen. Den Schweizerinnen hat man 
vorgehalten, sie könnten das Schwert für die Abstimmung in 
der Landsgemeinde nicht halten. Zudem mussten sie die gesamte 
männliche Bevölkerung von ihren Fähigkeiten überzeugen und 
nicht nur die Parlamentarier wie in Deutschland. 

Hat das Frauenstimmrecht den gesellschaftlichen Diskurs in den 
letzten 50 Jahren revolutioniert? 

Alle Erwachsenen müssen ihre politischen Rechte ausüben kön-
nen. Das Frauenstimmrecht ist die unbedingte Umsetzung der po-
litischen Gleichheit. Mit dem Frauenstimmrecht kamen völlig neue 
Lebenserfahrungen in das politische Geschehen. Es wurden Stück 
für Stück beinharte Diskriminierungen abgebaut. Zum Beispiel 
erforderte die Gleichstellung im Gesetz eine Nachbearbeitung der 
Gesetzbücher, bspw. im Familien- und Zivilrecht.

Was muss sich aus deiner Sicht in den nächsten 50 Jahren für die 
Gleichstellung noch ändern? 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Riesenthema. 
Gerade in der Corona-Pandemie wird wieder viel vom «Roll-back» 
gesprochen, das Zurückdrängen der Frauen in die konservative 
Rolle. Aus diesem Grund benötigen wir eine öffentliche Diskussion 
über die private Arbeitsteilung in den Paarbeziehungen. Es gilt, 
für beide Geschlechter bezahlte und unbezahlte Arbeit endlich 
gleich zu verteilen. Das bedeutet Veränderungsdruck für Mann 
und Frau: Männer erleben sich auch als Fürsorgende, Frauen auch 
als Ernährerinnen mit entsprechender Verantwortung, das sollte 
sich endlich durchsetzen. 

Ruth Bossardt 
Jahrgang: 1958
Tätigkeit: Gartenfachfrau, Fachjournalistin

Wie war es für dich, als du das erste Mal abstimmen gehen konntest? 

Ich habe keine Erinnerung an die Abstimmungsvorlagen. Damals 
stimmte man nicht brieflich ab, sondern ging ins Stimmlokal. Ich 
wurde mit 15 politisiert (AKW-Demos, Club of Rome mit Grenzen 
des Wachstums, Erdölkrise etc.). Ich hätte mich gerne mit 18 als 
volljährig erklären lassen, um abstimmen zu können. Das hätte 
eine Anfrage an den Regierungsrat bedeutet, meine Eltern wollten 
jedoch nicht mitmachen. Also musste ich bis 20 warten.

Was bedeutet dir persönlich dein Wahl- und Stimmrecht?  

Es ist wichtig. Oft gibt es jedoch eine männlich dominierte 
Expertokratie. In Kommissionen, z.B. im Bereich der regionalen 
Richtpläne, sind leider allzu oft noch Herrenclubs. In Österreich 
hat die Bevölkerung hier mehr Teilhabe und Mitsprache. Nur «Ja» 
oder «Nein» sagen, genügt mir nicht.

Wie stand dein Vater zum Frauenstimmrecht?  

Ich habe am 7. Februar Geburtstag und feierte 1971 nicht nur mei-
nen 13. Geburtstag, sondern natürlich auch das Abstimmungsre-
sultat. Ich erlebte den Abstimmungserfolg bewusst und bekam die 
Stimmung in der Gesellschaft mit. Mein Götti aus dem St. Galler-
Rheintal unweit vom Kanton Appenzell ging danach aus Protest 
jahrelang nicht mehr abstimmen, er fand das Frauenstimmrecht 
eine Zumutung. Mein Vater stimmte dafür, aber im Alltag war 
auch er nicht so aufgeschlossen. Als meine Mutter einer kleinen 
Beschäftigung nachgehen wollte, bestimmte er: um Punkt sechs 
Uhr abends muss das Essen auf dem Tisch stehen.

Was muss sich in den nächsten 50 Jahren noch ändern für die 
Gleichstellung?  

Die Gleichstellung ist noch längst nicht erreicht. Wir Frauen sind 
nach wie vor «kolonialisiert». Insbesondere die Gleichstellung 
in der Wirtschaft muss endlich erreicht werden. Hierarchische 
Strukturen widersprechen uns Frauen. Frauenlöhne müssen 
insgesamt gleich hoch sein und die Care-Arbeit muss besser 
entschädigt werden. Alleinerziehende Frauen dürfen nicht im 
Prekariat landen. Die politische Stimme ist noch ausbaufähig. 
Wir müssen unsere Interessen artikulieren und politisch zum 
Tragen bringen, auch in Kommissionen. Ich wünsche mir 
auch eine gezielte Frauenförderung, das ist mir in meiner 
44-jährigen Berufslaufbahn nur ein einziges Mal passiert! Stellen 
müssen gendergerecht ausgeschrieben und ausgestaltet, genug 
Teilzeitstellen angeboten werden. Und die Frauenrenten (PK!) 
müssen gleich hoch werden wie die Männerrenten! Sexuelle 
Übergriffe sind tabu und werden durch die Gesellschaft stärker 
geächtet und sanktioniert. Global soll die Rolle der Frauen in 
der Subsistenzlandwirtschaft genügend gewichtet und gewürdigt 
werden. Bleiben wir freche Frauen. Mischen wir uns ein und das 
auf unsere eigene Weise. 
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Comment était ta première fois dans l‘isoloir? Quel âge avais-tu et sur 
quels objets as-tu pu te prononcer? 

En 1959, j'étais dans ma 22e année. Je ne me souviens absolument 
pas des thèmes de votation, mais j'y ai participé avec fierté, car les 
vaudoises ont été premières en Suisse à obtenir le droit de vote.

A quels préjugés les femmes ont-elles été confrontées pour que le 
scrutin leur ait été si tardivement octroyé? 

Les mâles comprenaient mieux les questions politiques et s'y 
intéressaient. La place des femmes était au foyer, à s'occuper des 
enfants et du mari ! Quant à celles qui n’avaient pas de maris, tant 
pis pour elles… C’étaient des femmes. L'injustice était criante.

Quels rôles penses-tu que le scrutin populaire - la Suisse est le seul 
pays avec le Liechtenstein où le droit de vote des femmes a été tranché 
par le peuple - a joué dans ce retard vis-à-vis des autres pays?  

Une décision d'en haut est probablement plus facile à obtenir que 
de faire évoluer les mentalités masculines et les convaincre de 
l'injustice, du ridicule de la situation et de pousser une majorité à 
octroyer le droit de vote aux femmes… C'est une première victoire 
féministe dont on peut être fière.

Irène Gardiol-Vodoz 
Année de naissance: 1937
Formation: Laborantine médicale, Ecole sociale 
de Genève
Fonctions législatives: communale à Pully, 

cantonale au Grand Conseil vaudois, fédérale au 
Conseil National

Inserat . Annonce

En tant que Présidente des Verts ou en tant qu‘élue au Conseil 
national, quel a été ton plus beau succès et quel échec penses-tu 
important à relever ici? 

Avant de présider le parti écologiste suisse, j'avais présidé la 
Fédération Romande des Consommateur.rice.s et fait la campagne 
pour pérenniser la surveillance des prix. J'avais déjà lutté pour 
la suppression des phosphates dans les lessives en sillonnant 
toute la Suisse romande avec des messieurs qui travaillaient 
pour la protection des eaux. A Berne, je me souviens des âpres 
discussions sur la procréation assistée… J'étais personnellement 
«pour». J'ai été soumise à de fortes pressions par mes collègues 
vertes car elles estimaient que toutes les femmes vertes devaient y 
être opposées.

Qu‘est-ce qui doit encore changer ces prochaines 50 ans années pour 
atteindre l‘égalité? Que souhaiterais-tu qu‘on fête dans 50 ans ? 

Que l'égalité devienne une réalité dans les faits et les mentalités.  
En particulier l'égalité salariale et à compétences égales, que des 
femmes soient choisies. La lutte n'est donc de loin pas terminée, 
même si ces notions ont fait d'immenses progrès. Une difficulté 
est que les jeunes femmes ne se rendent presque pas compte 
des injustices qui existent encore. Elles ont vécu l'égalité sur le 
plan scolaire, le choix professionnel et peut-être dans leur vie 
de couple, mais l’égalité n’est toujours pas acquise ! Il est grand 
temps de la vivre. J'espère que nous pourrons la fêter avant 50
ans !
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50 ans ... seulement !

L’ENJEU « TEMPS » EST CRUCIAL : CLIN D’ŒIL À 
L’ESCARGOT !   

Le 7 février 2021, la Suisse a soufflé les cinquante premières bougies du droit de vote des femmes au 

niveau national. Cinquante petites années inscrites dans le sillage de longues luttes menées par les 

mouvements de gauche depuis le 19ème siècle.       Martine Docourt, membre ffu-pee 

Une mobilisation qui a vu émerger des figures telles que Rosa Bloch-
Bollag, présidente de la commission de l’agitation des femmes du 
Parti socialiste suisse et seule femme du Comité d’Olten, qui fit 
intégrer la revendication du droit de vote des femmes à l’appel à 
la Grève générale. Nous étions en 1918 et il a fallu attendre…1959 
pour que les hommes votent sur ce sujet et, surtout, refusent aux 
femmes ce simple droit. Pourtant, de nombreux autres pays av-
aient pourtant introduit le suffrage féminin depuis le début du 20e 
siècle et les Suissesses n’ont jamais lâché la mobilisation : outre de 
nombreuses tentatives politiques, lors de la première Exposition 
nationale suisse du travail féminin, les Suissesses, toujours créati-
ves, avaient défilé avec un escargot géant dans les rues de Berne, 
pour symboliser la lenteur du processus. Nous étions en… 1928 !
Il aura donc fallu attendre le vote positif des hommes suisses en 
1971, après toutes ces mobilisations – des femmes mais aussi des 
mouvements de jeunesse ou étudiant.e.s – pour que les Suissesses 
arrachent enfin le droit de vote et d’éligibilité à l’échelon national. 
Une victoire, enfin, pour la démocratie, les droits humains et sur-
tout pour la moitié des personnes du pays. 

Quel constat pouvons-nous faire aujourd’hui ? Les femmes 
restent sous-représentées dans les parlements et les gouvernements. 
Elles gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes, ne con-
trôlent qu’un dixième de la fortune des entreprises. Un tiers des 
femmes qui travaillent à 100% gagnent moins de 4000.-/mois avec 
pour conséquence une perte de 40% de rente de retraite. De plus, 
seules 13% de femmes sont actives dans l’industrie et l’ingénierie 
alors qu’elles sont majoritaires dans des métiers dits « essentiels » 
mais totalement dévalorisés. Bien sûr, la pratique du temps partiel 

est très disparate entre hommes et femmes : en 2020, près de 60% 
des femmes actives travaillent à temps partiel alors que moins de 
20% des hommes choisissent cette option.

Or, l’enjeu du « temps » est crucial : le mouvement pour le cli-
mat et les luttes féministes le savent bien. Une réduction du temps 
de travail, à salaire égal, est la solution toute trouvée pour une 
meilleure conciliation entre les différentes facettes de nos vies, une 
préservation de notre environnement et la montée de la digitalisa-
tion. Transitions écologique et technologique impacteront forte-
ment nos façons de nous déplacer, de travailler et tout simplement 
de vivre. Il est nécessaire que ces transitions inévitables ne créent 
pas de nouvelles inégalités, ni n’aggravent celles qui existent. Notre 
système économique actuel étant fondé sur la maximisation du 
profit individuel laisse trop de perdant.e.s ici et ailleurs. 

Pour une meilleure qualité de vie, et après davantage de 
droits, nous avons besoin de plus de temps pour toutes et tous.

Martine Docourt, géologue, coprésidente des Femmes* socialistes suisses, respon-
sable nationale du département Politique du syndicat Unia.

Martine Docourt
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Frauenrechte: im Schneckentempo!
Von 1918 bis 1971 mobilisierten sich die Schweizer Frauen 
immer wieder, um das aktive und passive Wahlrecht 
einzufordern. 1928 haben Feministinnen eine Riesenschne-
cke durch Bern gezogen, um das Tempo der Entwicklung 
aufzuzeigen. Die Frage der «Zeit» ist bei allen dringend 
notwendigen Übergängen wesentlich: sei es die Umwelt, 
der Kampf für Frauenrechte, Lohngleichheit, Arbeitszeit-
verkürzung für einen besseren Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Lebensbereichen und vieles mehr.  Hoffen 
wir, dass aus der Schnecke bald ein Hase wird!

La lente avancée du droit de vote des femmes, 1928
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ENGAGIERT FÜR DIE ZUKUNFT: ELSBETH 
SCHMASSMANN-GROSS, KLIMAAKTIVISTIN 
28. September 2019. Im Gewühl der Menschen suche ich meine Eltern. Wir wollen gemeinsam in der 

Klimademo in Bern mitlaufen. Später erfahre ich, dass meine Mutter in der ersten Reihe mitmarschier-

te. Wie kommt dies, wo sie doch nie politisch an vorderster Front stand?      Eva Schmassmann, f fu-pee-Mitglied

Wenig später zog meine Mutter nach Bern. Ausbildung und 
erste Berufserfahrungen in der Krankenpflege liessen wenig Raum 
und Luft. Die Heime wurden von Diakonissinnen geführt. Es domi-
nierten konservative Rollenvorstellungen, Überstunden waren an 
der Tagesordnung. 

Erst nach und nach erschloss sich Elsbeth ein Freundeskreis 
aus kritischen, feministischen und kämpferischen Freundinnen. Sie 
engagierte sich in der Frauenbefreiungsbewegung und der Organi-
sation für die Sache der Frau (OFRA), setzte sich für den straffrei-
en Schwangerschaftsabbruch ein. Nach dem Sieg für das Frauen-
stimmrecht ging der Kampf um Gleichberechtigung ja weiter!

Familien- und Erwerbsarbeit paritätisch aufteilen - illusorisch
In der Partnerschaft gaben sich meine Eltern das Versprechen, 
Haus- und Familienarbeit sowie Erwerbsarbeit jeweils aufzutei-
len. Nach meiner Geburt versuchten sie, im Jobsharing je 50% zu 
arbeiten. Da beide in der Krankenpflege ausgebildet waren, hätten 
sie sich tatsächlich die gleiche Stelle teilen können. Es scheiterte 
jedoch an der Realität, zu neu und zu unüblich war diese Idee. 

Meine Mutter, Elsbeth, wuchs in einem kleinen Dorf im Berner See-
land auf. Die Rollenverteilung auf dem elterlichen Hof war klar, der 
Vater hatte das Sagen. Der Besuch der Sekundarschule stand nie zur 
Diskussion. Mit dem langen Schulweg und den Hausaufgaben hätte 
eine kleine Helferin bei den täglichen Arbeiten gefehlt. 

Nach der obligatorischen Schulzeit wurde Elsbeth in ein Haus-
haltslehrjahr nach Biel geschickt, in eine Pfarrersfamilie. Dort sollte 
sie die Grundlagen für ihre zukünftige Rolle als Haus- und Famili-
enfrau lernen. Im Gegensatz zum heimatlichen Esstisch wurde hier 
offen und teilweise heftig über Politik, Gott und die Welt diskutiert. 
Die älteren Kinder gingen aufs Gymnasium und an die Universität 
und brachten die Diskussionen der 68er nach Hause: Frauenbefrei-
ung, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung. Für die damals 17 Jahre alte 
Elsbeth ging die Tür zu einer neuen Welt auf – nach der Rückkehr in 
ihr Heimatdorf allerdings auch wieder zu. 

Kurz vor der Abstimmung zum Frauenstimmrecht 1971 wurde 
meine Mutter 20 Jahre alt. Die Abstimmung selbst erlebte sie nicht als Be-
freiungsschlag. Zu klar waren die Positionen im Dorf, es fehlten die Vor-
bilder in Familie und Nachbarschaft, die sich für Frauenrechte einsetzten. 

Erst 50 Jahre!

Klimademo Bern, 28.9.2019. Elsbeth Schmassmann marschiert in der vordersten Reihe mit.  
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Erst 50 Jahre!

Die Krankenpflege erlaubte aber auch eine grosse berufli-
che Flexibilität, eine neue Stelle war bei Bedarf schnell gefunden. 
Meine Eltern hatten sich in Rüschegg als Selbstversorger zurückge-
zogen. Mit Gleichgesinnten suchten sie nach alternativen Lebens-
entwürfen. 

Zusammen mit Freunden aus anthroposophischen Kreisen 
zogen sie an den Bodensee. Gemeinsam wollten sie ein Therapeuti-
kum auf einem Bauernhof aufbauen. Meine Mutter fühlte sich aber 
bald eingeengt von den vorherrschenden Erwartungen traditionel-
ler Rollenverteilung. Zwar erhielt sie viel Unterstützung und Hilfe 
in Familie und Haushalt, bei unterdessen fünf Kindern höchst will-
kommen. Doch führten die unterschiedlichen Vorstellungen immer 
öfter zu Konflikten und Spannungen. So suchte sie eine neue Stelle. 
Mein Vater übernahm nun zu 100% die Rolle des Hausmanns und 
Vaters. Er kochte, kaufte ein, klebte Pflästerli auf kleine Wunden, 
tröstete bei Liebeskummer. Meine Mutter arbeitete als Gesundheits-
fachfrau. Durch die unregelmässigen Arbeitszeiten, auch abends, 
nachts und am Wochenende, war sie oft abwesend.

Fehlte ihr die Familie? Die intensive Beziehung zu den Kin-
dern? Ihr sei sicherlich vieles entgangen. Sie haderte lange mit der 
Tatsache, dass mein Vater nicht wie abgemacht 50% der Lohnarbeit 
übernahm. Doch war eine paritätische Aufteilung keine Option: Bei 
einem 50% Pensum bestand kein Anspruch auf Weiterbildung. Und 
mein Vater fand mit seiner Hausmann-Biographie keine Stelle. 
Als Tochter hinterfragte ich diese Rollenteilung kaum. In der Schule 
konnte ich je älter desto mehr punkten mit diesen unkonventionel-
len Eltern. Es war speziell, aber in meinem Umfeld zum Glück im 
positiven Sinne speziell. 

Endlich Zeit für politisches Engagement!
Nach der Pensionierung fing meine Mutter nochmals einen völlig 
neuen Lebensabschnitt an. Rasch engagierte sie sich bei den 
Klimaseniorinnen, war bei der Gründung der Klima-Grosseltern 

Überquerung des Gletschers Plaine Morte, selbstverständlich mit der Fahne der Gletscherinitiative im Gepäck! 
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Elsbeth Schmassmann, née en 1951, activiste pour 
le climat 
Grâce à une année passée dans une famille de pasteur, Els-
beth a été politisée très jeune, en particulier lors de discus-
sions autour des événements de 1968. Malgré une grande 
charge de travail et une famille nombreuse, elle s’est toujours 
intéressée à des projets de vie alternative. La répartition 
traditionnelle des rôles n’était alors plus aussi claire mais la 
lutte pour l’égalité des chances n’était de loin pas acquise. 
La société ne permettait pas une répartition équitable du 
travail. Depuis qu’elle est à la retraite, Elsbeth Schmassmann 
s’engage activement dans le mouvement « Aînées pour le 
climat ».

dabei. Keine Klimademo, an der sie nicht mitmarschierte, keine 
Petition, die sie nicht weiterleitete. Weshalb sie sich früher nicht 
stärker politisch engagiert habe, fragte ich sie einmal. Sie schien 
zuerst überrascht. Aber der Beruf mit den unregelmässigen 
Arbeitszeiten und die Grossfamilie liessen dafür einfach keinen 
Raum. Ob sie es bereue?

Auf jeden Fall geniesst sie es jetzt, die Diskussionen, Sitzun-
gen, Aktionen. Ohne Scheu engagiert sie sich neben gestandenen 
Politikerinnen, langjährigen Aktivistinnen. Auf Wanderungen in 
die Berge ist immer eine Fahne der Gletscherinitiative dabei. Das 
Gipfelfoto wird damit immer auch zum politischen Statement. 
Als am 28. September 2019 in Bern eine Vertreterin der Klima-
grosseltern gesucht wird, um den Demo-Umzug anzuführen, meldet 
sich meine Mutter mit einer erfrischenden Selbstverständlichkeit.

Eva Schmassmann ist beeindruckt von der Offenheit ihrer Mutter, sich immer wieder 
auf Neues einzulassen. Und findet es verstörend, dass viele Kämpfe für Gleichstel-
lung immer noch geführt werden müssen.
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Erst 50 Jahre!

Sitten und Bräuchen. Auf alle Fälle kann man aus den weiteren 
Anträgen ersehen, dass die Frauen erkannten, dass die Politik eine 
grosse Auswirkung auf die Familien hatte und so engagierten sie 
sich besonders für das Zusammenleben in der Gemeinde. 

Gleichberechtigung und Mitverantwortung 
Die Aussage einer der Pionierinnen «Ich habe mich nicht aufstellen 
lassen, um die Gleichberechtigung der Frau zu dokumentieren, son-
dern um ihre Mitverantwortung»1, fand ich sehr treffend.  
Wir Frauen haben unser Leben selber in der Hand und tragen Mit-
verantwortung für die Zukunft und das Wohl der Allgemeinheit. 
Die Pionierinnen haben sich den damaligen Herausforderungen 
gestellt, denn sie haben erkannt, dass die Stimme der Frau in allen 
Bereichen inklusive der Politik unabdingbar ist.  

Wie viele andere politisch aktive Frauen habe ich den Schritt 
in die Politik gemacht, weil ich nicht länger nur zuschauen wollte. 
Ich wollte mitreden, mitgestalten und meine Mitverantwortung vor 
allem im Bereich Umwelt wahrnehmen. Besonders bei Frauen erlebe 
ich eine grosse Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen. Frauen 
sind zukunftsorientiert und wollen die Natur für die nächsten Ge-
nerationen erhalten. Frauen haben erkannt, dass attraktive Naher-
holungsräume, lärmfreie und grüne Landschaften, sauberes Wasser, 
frische Luft und Artenvielfalt unserer Gesundheit gut tun und das 
allgemeine Wohl fördern. 

Der Weg zur Gleichberechtigung 
Die Pionierinnen haben uns durch ihren Kampf den Weg zur 
Gleichberechtigung gezeigt und geebnet. Mit einem ersten Schritt 
in der kommunalen Politik wurden die Frauen zu selbstbewussten 
Meinungsführerinnen, die auch die kantonale und nationale Politik 
aufmischten. Seither haben Frauen in vielen Bereichen, inklusive 
Naturschutz ihre Rechte gefordert und sich durch ihr Engagement 

1  Segenthaler, Ernst. 23.02.1973. Frau M. Bamert die höchste Könizerin. 
Wabern Post.

DIE KOMMUNALEN POLITIKERINNEN MACHTEN ES VOR
Der Weg der Frauen in die Politik hatte seinen Anfang auf Gemeindeebene. Kommunale Politikerinnen 

waren die ersten Frauen, die ihre Parteien aufmischten, die Parlamente eroberten und den Frauen in 

der Schweizer Politik eine Stimme gaben.         Dominique Bühler, f fu-pee-Mitglied

Der Frauenstreik am 14. Juni 2019 hat mich als kommunale Poli-
tikerin motiviert, der Geschichte der ersten Frauen in der Gemein-
depolitik in Köniz nachzugehen. Aufgefallen bei meiner Recherche 
sind besonders die grossen Unterschiede zwischen den Biografien 
der ersten Politikerinnen zu meinem Werdegang. Der Beruf dieser 
Frauen ist in den Akten, wie es für die damalige Rollenverteilung 
üblich war, als «Hausfrau» vermerkt. Es ist bezeichnend für diese 
Zeit, dass Angaben zu Berufsausbildungen oder andere Tätigkeiten 
der Frauen nicht aufgeführt sind und ihr «Status» durch die Ehe-
männer bestimmt wurde. Für mich als Frau, die in den 80er Jahren 
geboren wurde, ist das eine unvorstellbare Realität. 

Aufbruch beginnt mit dem ersten Schritt
Im Kanton Bern konnten die Gemeinden das Wahl- und Stimm-
recht der Frauen ab 1968 einführen. Drei Jahre vor der Einführung 
auf eidgenössischer Ebene. Die Könizer Frauen organisierten sich 
zügig, als sie dieses Recht 1969 erhielten und eroberten bei den 
anstehenden Wahlen gleich drei Sitze im sonst Männer dominierten 
Könizer Parlament. Aus dem Protokoll der ersten Parlamentssitzung 
1970 geht hervor, dass die Präsenz der Rätinnen für das Parlament 
ungewohnt war. Zwischen den Zeilen spürt man die Verunsiche-
rung, Skepsis und sogar eine gewisse Angst, wenn der Gemein-
depräsident ausführt, dass er hoffe, dass durch die Mitarbeit der 
Frauen die Weisheit des Rates nicht geschmälert werde. 

Es wäre interessant, von diesen Pionierinnen zu erfahren, 
wie sie den Wahlkampf und Wahlsieg erlebt haben und wie ihre 
Familien, FreundInnen und NachbarInnen dazu standen.
Aus meiner Erfahrung sind die ersten Wahlkämpfe und ‘seinen 
Platz finden’ im politischen Alltag herausfordernd. Allerdings 
konnte ich mich auf die Erfahrung und Ratschläge meiner Vorstrei-
terinnen verlassen. Für die Pionierinnen muss die Wahrnehmung 
ganz anders gewesen sein. Sie konnten erstmals aktiv politisch 
teilnehmen, mussten eine reine Männer-Domäne in der Partei so-
wie im Parlament aufmischen und wurden gleichzeitig skeptisch 
als Vertreterinnen der Frauen unter die Lupe genommen.  Eine der 
Politikerinnen formulierte dies folgendermassen: «Ich wollte nicht 
enttäuschen, um die Frauen nicht zu blamieren. Damals meinte 
ich noch, die Männer wüssten alles» . Die Frauen wurden selbst-
bewusster und konnten sich vermehrt von der Vorstellung lösen, 
dass die Männer es besser wüssten und könnten. Sie fanden ihre 
Themen vorerst in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld, was ei-
ner der ersten politischen Anträge illustriert: Vermeidung von Kon-
takt der SchülerInnen zu dubiosen Schriften und Pornographie in 
der Papiersammlung. Dieser Antrag entlockt uns heute ein leichtes 
Schmunzeln, muss aber verstanden werden in der Zeit mit anderen 

Dominique Bühler
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COMMENT LES FEMMES ENGAGÉES POUR LA VIE DE 
LA CITÉ ONT-ELLES VÉCU LE 7 FÉVRIER 1971 ?   

Dans le cadre de la célébration des 50 ans du suffrage féminin, l’association politiciennes.ch a demandé à des 

femmes de tous bords politiques de livrer leurs impressions et souvenirs. Voici l’essence de leurs témoignages.      

Séverine Evéquoz, membre ffu-pee  

La carte de vote était indispensable pour améliorer la condition des 
femmes dans tous les domaines (assurance maternité, succession, 
etc.) Nous nous étions trompées sur un point, l’égalité des salaires 
n’est pas encore réalisée ! Il faut qu’il y ait davantage de femmes 
dans les autorités communales, cantonales et fédérales ! 
Simone Chapuis-Bischof, membre d’honneur de politiciennes.ch, Lausanne

Je me souviens d’une femme en particulier, Antoinette Quinche, 
1ère femme avocate dans notre canton. Grâce à de telles person-
nalités, le Canton de Vaud a été le premier à accorder le droit de 
vote aux femmes. 
Thérèse de Meuron, Conseillère communale PLR, Lausanne

L’acquisition du suffrage féminin, droit de vote et d’éligibilité, a été 
le point de départ de nombreuses avancées: nouveau droit matri-
monial, création des bureaux de l’égalité, loi sur l’égalité, décrimi-
nalisation de l’avortement, congés maternité et paternité, pour n’en 
citer que quelques-unes. 
Martine Gagnebin, Présidente de l’Association pour le Droit des 
Femmes Vaud, Parti Socialiste, La Tour-de-Peilz

Bien sûr, pouvoir voter a permis que, 25 ans après, je fasse de la po-
litique active et me présente sur une liste électorale, que j’exprime 
mes opinions et idées sur l’organisation de la société et du pays. 
Alice Glauser, ancienne Conseillère nationale UDC, Champvent 

Le 7 avril 1971 j’ai soupiré « Enfin ! ». Ce n’était en fait que le début 
d’une longue et encore si actuelle lutte pour l’égalité dans notre 
pays, où toute avancée sociale prend tellement de temps.  
Christiane Jaquet-Berger, ancienne Députée et Conseillère nationale, POP

Mon engagement politique datait déjà de plus de dix ans. Faire car-
rière dans les parlements n’était pas le but de ma vie : avec ou sans 
droit de vote j’aurais continué à militer avec la société civile et mon 
parti, le POP puis Les Verts. 
Anne-Catherine Menétrey-Savary, ancienne Députée et conseillère 
nationale, Les Verts, Lausanne

Après presque 40 ans de fonctions électives, j’estime qu’il faut des 
politiques beaucoup plus volontaristes en faveur des femmes. Un 
enjeu important : mettre en œuvre des mesures qui permettent aux 
femmes de mieux concilier vie familiale et professionnelle. 
Eliane Rey, ancienne Magistrate, Députée, Municipale, conseillère 
communale, Lausanne

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur http://politiciennes.ch/livret-50-ans-
du-droit-de-vote-des-femmes/

Ces femmes ont ouvert la voie à de nombreuses vocations poli-
tiques. C’est pour cette raison que j’ai tenu à partager ces témoigna-
ges avec vous, étant moi-même engagée en politique, élue au Grand 
Conseil vaudois et membre du comité de politiciennes.ch, le réseau 
vaudois des femmes engagées en politique. 

Séverine Evéquoz travaille à l’OFEV en tant que collaboratrice scientifique, dans le 
domaine de l’aménagement de la nature et du paysage dans les agglomérations.

Erst 50 Jahre!

Dominique Bühler

und Wissen an der Spitze platziert. So auch Bundesrätin Simonet-
ta Sommaruga, welche das eidgenössische Department für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation leitet und durch die Vorarbeit 
der Könizer Pionierinnen ihre politische Karriere als Könizer Ge-
meinderätin startete. 

Um den eingeschlagenen Weg der Pionierinnen weiterzugehen, 
gibt es noch viel zu tun. Das Engagement der Frauen und der Drang 
zur Mitverantwortung ist weiterhin gefordert. Errungenschaften, wie 
das aktive und passive Frauen Wahl- und Stimmrecht, sind und blei-
ben aber für mich und die zukünftigen Generationen von Frauen eine 
Selbstverständlichkeit. Für diese Realität bin ich unendlich dank-
bar.  
Dominique Bühler hat an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
doktoriert. Sie arbeitet im Bereich Chemikalien im Bundesamt für Gesundheit und 
ist als Parlamentarierin für die Grüne Partei in der Gemeinde Köniz tätig.

La politique de la commune bouleversée par les 
femmes
Dans la commune de Köniz, le droit de vote des femmes a 
été introduit avant la législation fédérale. Des politiciennes 
communales ont été les premières à mettre sens dessus 
dessous les domaines des hommes dans le parti et au parle-
ment. Comme l’a raconté une ancienne pionnière, ceux-ci 
étaient sous pression afin ne pas déprécier les femmes en 
politique. Ces dernières ont d’ailleurs vite été conscientes 
de leurs droits et ont pris leurs responsabilités. Dans leurs 
offensives, elles se sont préoccupées du bien-être de la 
population de la commune. Les pionnières ont montré la 
voie pour que les femmes soient représentées dans tous les 
niveaux de la politique ainsi que dans d’autres domaines, y 
compris la défense de l’environnement. Mais le chemin vers 
l’égalité reste encore long et nous continuons à prendre très 
au sérieux notre part de responsabilité en tant que femmes. 

50 ans ... seulement !
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multiples permet tant de réorienter le débat public que de mener 
à des changements tangibles en matière d’égalité. La mobilisation 
d’étudiantes dans diverses écoles du secondaire en Suisse romande, 
autour des injonctions sexistes visant les tenues vestimentaires des 
filles et jeunes femmes, illustre le dynamisme actuel et les potenti-
alités d’action en dehors du lent système politique suisse. Inspirant. 

Nouchka Barral est diplômée en Sciences de l’Environnement et étudiante en 
géomatique. 

QUEL HORIZON POUR UNE ÉGALITÉ EFFECTIVE ?
Les victoires légales obtenues ces dernières décennies et les célébrations qui les commémorent méri-

tent d’être pensées comme des jalons et non comme des f ins en soi, le chemin vers une égalité effec-

tive n’étant ni terminé, ni un long fleuve tranquille. Petit tour d’horizon.    Nouchka Barral, membre ffu-pee

Certains partis, n’ayant pas le souci de la cohérence, utilisent tour 
à tour les droits des femmes comme cibles ou comme argument de 
vente. On peut citer l’initiative cherchant à retirer l’IVG des pres-
tations prises en charge par la LAMal en 2014, ou celle1 visant les 
femmes musulmanes portant le niqab ou la burka, pour laquelle 
le comité évoquait « un principe de l’égalité entre les femmes et 
les hommes » dans un argumentaire autrement tourné vers l’enjeu 
sécuritaire. 

Ces initiatives sexistes, ainsi qu’islamophobe pour la deu-
xième, parviennent à mobiliser le débat public, contraignant les 
opposant·e·s à déployer des ressources pour y répondre au lieu de 
pouvoir attaquer d’autres problématiques. Elles mettent en lumière 
l’instrumentalisation de questions féministes par les mêmes groupes 
s’attaquant aux droits des femmes, ainsi que la fragilité de ceux-ci.

Le système parlementaire et des exécutifs n’est pas en reste, dans 
sa mollesse ou ses attaques. Alors que la lutte contre les inégalités 
salariales tient plus de l’exercice de communication que de l’action, 
que rien n’est fait pour prendre en compte les inégalités de parcours 
professionnels ou la charge supplémentaire prise par les femmes 
dans le travail non-rémunéré essentiel à notre société, le Conseil 
fédéral et sa réforme AVS21 entendent relever l’âge à la retraite 
des femmes à 65 ans. Et ceci, alors que les femmes ont des rentes 
nettement inférieures à celles perçues par les hommes.
Citons également la LEg2 , qui bien que votée il y a 20 ans, ne 
connaît ses premiers effets contraignants en termes d’égalité salari-
ale à l’égard de certains employeurs3 que depuis cette année.

Fort heureusement, le champ politique ne se limite pas aux 
parlements, gouvernements ou partis politiques. Car si le vote du 
7 février 1971 nous enseigne quelque chose, c’est qu’il s’agit de 
l’aboutissement d’une lutte politique menée sur plusieurs fronts, 
dont le militantisme de ses membres a été décisif. Devrait-on com-
mémorer la manifestation de 1969 qui a rassemblé des milliers de 
personnes, plutôt que le résultat d’un vote « gentillet » deux ans 
plus tard ?

Aujourd’hui, la mobilisation de collectifs et de personnes 
dans la lutte pour un exercice effectif de nos droits est forte et 
nécessaire, au vu des différentes attaques faites envers ces derniers. 
La pression exercée par des mouvements radicaux, complexes et 

 

1  Initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », acceptée à 51.21% 
le 7 mars 2021.
2  Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, datant de 1996, et qui 
concerne tous les domaines de la vie professionnelle.
3  Concerne uniquement les entreprises comptant plus de 100 employé·e·s.

50 ans ... seulement !

Wieviel Zeit braucht es noch bis zu einer effektiven 
Gleichstellung? 
Wir feiern dieses Jahr die Erlangung des eidgenössischen 
Stimmrechts durch die Schweizer Frauen, doch wie steht es 
bei den aktuellen Kämpfen für die Frauenrechte? Wir können 
sehen, dass die tatsächliche Gleichstellung noch lange nicht 
erreicht ist und dass unsere Rechte in vielerlei Hinsicht 
angegriffen werden. Denken wir nur an die Initiative, die die 
Übernahme des Schwangerschaftsabbruchs durch das KVG 
aufheben wollte oder jene, die sich gegen muslimische Frauen 
richtet, die den Niqab tragen, sowie den Vorschlag des Bun-
desrats, das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre anzuheben, 
ohne die Ungleichheiten, denen die Frauen während ihres 
gesamten Lebens ausgesetzt sind, zu berücksichtigen.
Angesichts der Versuche, die erreichten Errungenschaften 
zurückzunehmen, und der Tatsache, dass die rechtliche 
Gleichstellung noch keine tatsächliche Gleichstellung bedeu-
tet, spielen die heutigen Mobilisierungen der Aktivistinnen 
eine wichtige Rolle bei den anstehenden Veränderungen.

Grève féministe, Genève, 14 juin 2019 
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50 ans ... seulement !

VORSTANDSRETRAITE: ZUKÜNFTIGE 
POSITIONIERUNG DER FACHFRAUEN UMWELT  

Im März hat sich der Vorstand auf seiner online-Retraite zwei Tage lang mit der Vergangenheit, der Zu-

kunft, der Strategie 2025 und den Aufnahmekriterien der ffu-pee beschäftigt und dabei viele grund-

sätzliche Fragen diskutiert.       Heidi Mück, Geschäftsleiterin f fu-pee 

Die für den November letzten Jahres in der Romandie geplante 
dreitägige Retraite des Vorstandes musste verschoben werden. Der 
Vorstand erarbeitete die Jahresziele für 2021 in den Ressortgruppen 
und diskutierte sie in der Dezembersitzung im Plenum. Ebenso wur-
den der inhaltliche Jahresrückblick, die Jahresrechnung und das 
Budget für das kommende Jahr in den Vorstandssitzungen bespro-
chen. Doch für vertiefte Arbeit an der 5-Jahres-Strategie reichte die 
Zeit der «normalen» Vorstandssitzungen einfach nicht aus, so dass 
der Vorstand sich dazu entschied, sich der Herausforderung einer 
zweitägigen virtuellen Retraite zu stellen. 

Virtuelle und trotzdem lebendige Retraite
Am Samstagmorgen, den 13. April 2021 «trafen» sich die Vorstands-
frauen, die Leitung der Antenne Romande und die Geschäftsstelle 
also per Zoom und machten sich unter der Leitung von FachFrau 
Dunja Al Jabaji an die Arbeit. Der Morgen begann mit einer etwas 
anderen Vorstellungsrunde. Die Teilnehmerinnen der Retraite hat-
ten sich schon im Voraus zu zweit zu gewissen Fragen ausgetauscht 
und stellten sich gegenseitig vor. Das war ein gelungener Einstieg, 
zumal es für die Vorstandsfrauen im letzten Jahr wenig Gelegen-
heiten gab, sich durch persönliche Treffen näher kennenzulernen. 
Nach dieser Einstimmung wurden Visionen und Träume für die 
Zukunft der ffu-pee gesammelt. Danach folgte ein Rückblick auf 
die letzten 5 Jahre aus Sicht der Geschäftsstelle, ergänzt durch die 
«Tops und Flops» der Vorstandsfrauen. In kleineren Gruppen wur-
den anschließend die wichtigsten Trends, die die weitere Arbeit der 
FachFrauen Umwelt beeinflussen könnten, bestimmt. Ein weiterer 
Schritt in der Positionierung des Vereins war die Sammlung und 
Bewertung der Ansprüche, die von den Mitgliedern, aber auch von 
anderen Organisationen an ihn gestellt werden. 

Ergebnisse: Statutenänderung und Strategie 2025
Mit diesen Grundlagen widmete sich der Vorstand dann der ge-
planten Statutenänderung, die eine leichte Lockerung der Kriterien 
für die Mitgliedschaft bei den ffu-pee vorsieht. Die Rückmeldun-
gen aus der Mitgliederumfrage waren grundsätzlich positiv, doch 
die Formulierung wurde mehrfach als zu unklar kritisiert. Deshalb 
wurde ein neuer Vorschlag erarbeitet, der in der kommenden Jah-
resversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden soll. 
Die zwei Tage der Retraite vergingen wie im Flug, so dass die Stra-
tegie 2025 zwar in den Grundzügen erarbeitet, jedoch noch nicht 
ausformuliert werden konnte. Der Vorstand wird die Strategie nach 
Fertigstellung den Mitgliedern zugänglich machen. 
Nach dieser intensiven Retraite dürfen wir auf die nächsten Schritte 
gespannt sein!

Retraite du comité directeur : Le positionnement 
futur des Professionnelles En Environnement  
Les 13 et 14 avril, les membres du comité directeur se sont 
rencontrées virtuellement, les unes se trouvant à Bâle, les 
autres en Suisse romande, pour une retraite virtuelle sous la 
direction de la pee Dunja Al Jabaji. Les pee évoluent dans un 
champ dynamique et, pour cette raison, leur positionnement 
doit être analysé régulièrement et adapté en conséquence. 
Le comité a concrétisé un changement de statut, qui prévoit 
un peu plus de souplesse en ce qui concerne les critères pour 
devenir membre des ffu-pee. Il a aussi travaillé sur la stra-
tégie 2025. La prochaine assemblée annuelle vous donnera 
davantage d’informations. Nous sommes curieuses des pas à 
venir !

Erst 50 Jahre!
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Ich war 8 Jahre alt, als ich eine überfahrene Kreuzotter sezierte, die 
ich kurz zuvor gefunden hatte. Ihre Giftzähne sehe ich noch heute 
vor mir. «Draussen» war ich zu Hause und das Aufwachsen in einem 
kleinen Walliser Bergdorf auf 1500 m.ü.M. hat mich dabei sicher 
stark geprägt. So gehörte die Natur als Lern-, Bewegungs- und 
Lebensfeld von klein auf dazu.
Diese Verbundenheit mit der Umwelt zeigte sich auch in meiner 
Berufswahl als Gärtnerin und dem anschliessenden Studium zur 
Umweltingenieurin an der ZHAW in Wädenswil. Ich war getrieben 
von der Frage, wie man Menschen rund um Nachhaltigkeitsthemen 
sensibilisieren kann und was vom Wissen zur Handlung führt. 
Nach einem sehr umwelt- und gesellschaftsverbundenen Studium 
zog es mich in den dritten Bereich der Nachhaltigkeit: die Wirt-
schaft. Bei Oikocredit erfuhr ich viel über die Macht des Geldes und 
zerbrach mir gemeinsam mit dem Team den Kopf darüber, wie wir 
mehr Menschen für ökologisches und soziales Anlegen begeistern 
können. Dieser Abstecher in die Finanzwelt war für mich sehr wich-
tig – aber ich spürte erneut den Drang nach «Draussen».
Und so zog es mich nach 10 Jahren in der «Üssuschwiz» zurück ins 

Wallis. Damit verbunden war der Jobwechsel zur Bildungswerk-
statt Bergwald, wo ich zuständig für die Kommunikation und das 
Fundraising bin. Der Einstieg im Corona-Jahr in eine Arbeit, die von 
Begegnungen, dem Miteinander und dem Austausch lebt, war her-
ausfordernd. Ich erfreue mich aber sehr daran, dass wir Jugendliche 
in den Bergwald führen dürfen und ihnen etwas von dem vermitteln 
können, dass mich als Jugendliche selbst so geprägt hatte.
In meiner 60%-Anstellung halte ich stets nach neuen Finanzie-
rungsquellen Ausschau. Da die Schulen nur ein begrenztes Budget 
haben, müssen wir einen Teil der Kosten durch GönnerInnenspenden 
und Stiftungs-Fundraising decken. Daneben sorge ich für einen 
guten Auftritt und dafür, dass unser Anliegen und unsere Arbeit 
gesehen werden.
Eine grosse Triebkraft in meinem Leben ist das Bedürfnis nach 
Gleichheit und Gerechtigkeit. Seit einigen Jahren konzentriert sich 
dieses Bedürfnis besonders auf die Genderdiskussion – weshalb mich 
dieser Bereich innerhalb des ffu-Kreises ganz besonders interessiert. 
Zuvor war ich sehr engagiert im Nahostkonflikt; ein halbes Jahr 
in Palästina zu leben, ermöglichte mir die schönsten Begegnun-
gen, konfrontierte mich aber auch mit einer kaum auszuhaltenden 
Ungerechtigkeit. 
Wenn es für mich am Boden zu turbulent wird, fliehe ich in die 
Luft. Das Gleitschirmfliegen ist für mich der perfekte Ausgleich zum 
Alltag. Den Kopf zu lüften, die Perspektive zu wechseln, das Gefühl 
von Demut in der rauen Luft und das stille Eins-Werden mit der 
Natur – das sind meine ganz persönlichen Kraftmomente und mein 
ultimatives «Draussen».

Brigitte Pfammatter 
Alter: 29 Jahre

Wohnort: Ried-Brig VS 
Ausbildung: Zierpflanzengärtnerin EFZ, B.Sc 

Umwelting. FH
Tätigkeit: Verantwortliche Fundraising und 
Kommunikation Bildungswerkstatt Bergwald
Kontakt: brigittepfammatter@hotmail.com

Julia Bodin
Age: 33 ans

Lieu de résidence : Bâle 
Formation : Ingénieure environnement EPFL
Poste actuel : Entrepreneuse, Changemaker 
Contact : julia@futureofwaste.ch  

En 2014, je finis mes études d’ingénieure en environnement à l’EPFL 
par un projet de Master en Israël sur la résilience des coraux aux 
changements climatiques et à l’acidification des océans. Une par-
enthèse de ma vie où je suis isolée de ma vie habituelle et où je me 
plonge complètement dans ma recherche, en sens figuré et propre 
puisque j'apprends à plonger pendant mon séjour. 
Je découvre alors l’univers féérique du monde marin, une richesse 
de biodiversité, de symbiose, de couleurs et de vie comme on n’en 
connaît pas sur terre. Je découvre malheureusement aussi que cette 
diversité s’applique aussi aux pressions que l’homme fait subir à 
cet univers : pollution sonore, hausse des températures, tourisme, 
hydrocarbures et celui qui me frappe le plus : le plastique.
A mon retour, travailler sur ce sujet était une évidence. Je fais une 
année de recherche sur les microplastiques puis j'évolue un temps 
dans l’innovation maritime durable avant de lancer fin 2018, Let’s 
Talk Waste, un projet entrepreneurial pour couper la pollution plas-
tique à sa source : nos habitudes de consommation et de conception. 
Je propose des activités de cohésion d’équipe et d’activation d’une 
culture du changement en entreprise et parfois aussi dans des écoles 
ou collectivités. Je suis régulièrement invitée à présenter mes idées 
et activités lors de festivals ou de conférences.
Mais cela ne suffit pas. En 2021 je lance Future of Waste avec Bory-
ana Milova, collaboratio helvetica, ArboLife et OstSinn. Nous créons 
et cultivons des espaces de dialogue génératif entre les acteurs de 
l’écosystème de génération de déchets dans l’espoir de créer du 
lien humain et de la collaboration. Nous espérons alors accélérer le 

changement systémique et l’économie circulaire en Suisse.
Future of Waste ce sera, pour le moment, deux initiatives locales en 
Romandie et en Suisse de l’est, avec l’activation de deux écosys-
tèmes qui comprennent les chercheurs, les innovateurs, les industri-
els, les distributeurs, les consommateurs, les traiteurs de déchets, les 
régulateurs et politiciens et les ONG qui travaillent à la réduction de 
l’impact de l’humain sur l’environnement. Nous aurons un moment 
d’exploration approfondie de ces écosystèmes où nous irons à la 
rencontre des personnes qui les composent, nous créerons alors du 
contenu multimédia pour communiquer vers l’extérieur sur le travail 
de chacun. Nous aurons alors l’opportunité d’avoir un moment de 
partage et de dissémination pour toucher le public le plus large et 
l’inviter à participer à la discussion. Enfin nous inviterons les repré-
sentants de nos écosystèmes à trois soirées de dialogues génératifs 
pour explorer comment faire avancer la Suisse vers une économie 
circulaire. Ensemble.
Plus d’information : https://www.futureofwaste.ch/signup
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FRISCHES BLUT IM REDAKTIONSTEAM!  
Herzlich willkommen Annett, Corine und Margit.

Corine Buser
Corine Buser ist eine breit interessierte Biologin. Sie hat an der eawag 
im Bereich Ökologie und Evolution doktoriert und war ehrenamt-
lich im Fledermausschutz tätig. An der WSL hat sie waldrelevante 
Schadorganismen untersucht, molekulare Tools für Diagnostik und 
Forschungsprojekte entwickelt und Monitorings durchgeführt. Dabei 
hat sie Kontakte zu Behörden, FörsterInnenn und ProjektpartnerInnen 
gepflegt sowie verschiedene Publikationen verfasst. Corine hat am 
MAZ eine Weiterbildung in wissenschaftlichem Schreiben gemacht 
und ist ausserdem Yogalehrerin. Ihren Ausgleich findet sie beim 
naturnahen Gärtnern und gemeinschaftlichen Hühnerhalten. Gerne 
möchte sie ihre Interessen im Redaktionsteam einbringen und freut 
sich viele alte und neue forum Autorinnen begleiten und unterstützen 
zu dürfen.

Interna . InterneInterna . InterneInterna . InterneInterna . Interne

Annett Mundani
Als Umweltingenieurin und diplomierte Verwaltungswirtin mit 
mehrjähriger Führungserfahrung verfüge ich über eine umfangreiche 
Expertise im Spannungsfeld von Umwelt – Natur – Politik. Ergänzend 
habe ich mir in meiner langjährigen Berufserfahrung als Projektlei-
terin und wissenschaftliche Mitarbeiterin ein grosses Repertoire an 
Wissen und Kompetenzen im Management, in der Forschung und 
Öffentlichkeitsarbeit angeeignet. All dies möchte ich im Redakti-
onsteam des «forum» wirksam einbringen und teilen. So können wir 
gemeinsam die Ziele erreichen.
Ich freue mich auf den persönlichen Austausch, die gemeinsamen 
Projekte mit den FachFrauen sowie die spannenden und bereichern-
den Kontakte und Kooperationen. Mit meiner Neugier, Empathie und 
ehrlichem Interesse an meinem Gegenüber bin ich überzeugt, als 
Redaktionsmitglied erfolgreich dazu beizutragen, weiterhin kompe-
tent und wertschätzend interessanten Lesestoff an die FachFrau zu 
bringen und unsere Frauenpower nachhaltig sichtbar zu machen – es 
ist mir eine Herzensangelegenheit! Meinen Ausgleich finde ich beim 
Aerial Yoga, dem Velo fahren sowie dem Wandern und Kochen mit 
FreundInnen.

Margit Ludwig
Seit September 2019 lebe ich nun in der Schweiz und bin sehr froh, 
den FachFrauen Umwelt früh begegnet zu sein. Neben meiner beruf-
lichen Ausrichtung in der Umweltbildung bei der Stiftung Landschaft 
und Kies, setze ich mich ehrenamtlich für den Natur- Umweltschutz 
ein.
Es ist mir eine Freude, im Redaktionsteam der ffu-pee mitwirken zu 
können. «forum» greift spannende Themen auf, mit denen ich mich 
nun intensiver beschäftigen und engagierte Frauen kennenlernen darf.
In meiner bisherigen Tätigkeit als Geschäftsführerin einer kleinen 
NGO auf Sylt war es mir u.a. ein Anliegen, die Öffentlichkeit über die 
Arbeit im Naturschutz zu informieren. So entstanden Artikel für die 
Zeitung, Broschüren über Umweltprojekte, Vorträge und nicht zuletzt 
ein Jahresbericht. Wichtig war und ist mir der Meeresschutz.
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WIE GEHT PESTIZIDFREIE LANDWIRTSCHAFT? ZWEI 
ERFOLGREICHE WEBINARE 
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Eine Regionalkoordinatorin der ffu-pee, die bei der Kleinbauern-
Vereinigung VKMB tätig ist, machte den Vorschlag, eine Veranstal-
tung zur Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide zu 
organisieren. Die Vorstandsfrauen im Ressort Mitglieder nahmen 
diese Idee auf und erarbeiteten gemeinsam mit der Geschäftsleitung 
ein Konzept für ein Webinar. Dieses wurde dann in Zusammenar-
beit mit der Antenne Romande und der Vorstandsvertretung der 
Romandie für die französische Schweiz adaptiert. 

Am 29. März fand das Webinar in deutscher Sprache statt. 
Dr. Angelika Hilbeck, Leiterin der Forschungsgruppe Umweltbiosi-
cherheit und Agrarökologie am Institut für Integrative Biologie der 
ETH Zürich und Mitglied der Critical Scientists, erläuterte die For-
derungen der Initiative und die Gründe, warum es aus ihrer Sicht 
diese Initiative dringend braucht. Regina Fuhrer, Biobäuerin und 
Präsidentin der VKMB, zeigte am konkreten Beispiel ihres Alltags 

Interna . InterneInterna . InterneInterna . InterneInterna . Interne

auf einem Bauernhof, der 1987 auf Biolandbau umgestellt wurde, 
dass pestizidfreie Landwirtschaft funktioniert. 

Einen Tag später wurde das Webinar auf Französisch durch-
geführt. Antoinette Gilson, Mitinitiantin und Vorstandsmitglied des 
Initiativkomitees, referierte über die Entstehungsgründe der Initi-
ative und über deren Inhalte und Forderungen. Danach erzählte 
Isabelle Gabioud, die seit über 20 Jahren als Biobäuerin im Wallis 
wirkt, über ihre Erfahrungen mit der Landwirtschaft ohne Pestizide. 

Die Rückmeldungen der Webinarteilnehmenden waren 
durchweg positiv, die Zusammenarbeit mit der VKMB war unkom-
pliziert und konstruktiv. Die Referate wurden aufgezeichnet und 
werden auf der Webseite der ffu-pee veröffentlicht. 

Dank dieser guten Erfahrungen wird das Format der Webi-
nare in Zukunft wohl noch öfter für Veranstaltungen der ffu-pee 
genutzt werden.

L'AGRICULTURE SANS PESTICIDES? RETOUR SUR 
DEUX WEBINAIRES  
Heidi Mück, directrice ffu-pee

Une coordinatrice régionale des ffu-pee, qui travaille au sein de 
l’Association des petits paysans (VKMB), a fait la proposition 
d’organiser une manifestation autour de l’initiative pour une 
Suisse sans pesticides de synthèse. Les femmes du comité directeur 
s’occupant du secteur des membres accompagnées par le secrétariat 
ont élaboré un concept pour un webinaire. En collaboration avec 
l’Antenne Romande, celui-ci a ensuite été adapté pour la Suisse 
romande. 

Le 29 mars, le webinaire a eu lieu en allemand. Dr. Ange-
lika Hilbeck, directrice du groupe de recherche biosécurité dans 
l’environnement et écologie agraire à l’Institut pour la biologie 
intégrative de l’EPF Zurich et membre des Critical Scientists a ex-
pliqué les demandes de l’initiative et les raisons pour lesquelles elle 
est si indispensable. Au moyen de l’exemple concret de son quoti-
dien dans une ferme, Regina Fuhrer, paysanne bio et présidente de 

VKMB, a montré comment une exploitation qui a passé au bio en 
1987 fonctionne sans utiliser de pesticides. 

Le jour suivant, le webinaire a eu lieu en français. Antoinette 
Gilson, membre du comité directeur de l’initiative, a mis en avant 
les raisons ayant mené à la création de l’initiative ainsi qu’expliqué 
ses contenus et demandes. Ensuite, Isabelle Gabioud, qui œuvre 
depuis plus de 20 ans comme paysanne bio en Valais, a parlé de son 
expérience en matière d’agriculture sans pesticides. 

Les retours des participantes au webinaire ont été très posi-
tifs, la collaboration avec le VKMB a été simple et constructive. Les 
conférences ont été enregistrées et publiées sur le site des ffu-pee. 
Grâce à ces expériences réussies, le format des webinaires sera pro-
bablement davantage utilisé dans le futur pour d’autres manifesta-
tions des ffu-pee.
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen. 
Kontaktfrauen: 
Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Monika Suter, suterjann@gmail.com 
Mirjam Hauser, mirjamhauser@yahoo.com

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. 
Kontaktfrau: 
Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch

Bern
Treffen, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch 
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Kathrin Pfi ster, pfi ster-steeb@bluewin.ch

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. 
Kontaktfrau: 
Anita Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24
anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel / Jura / Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Membre de contact:
Muriel Nideröst, muriel.niderost@gmail.com 

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch

Romandie / Lausanne
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, sous 
diverses formes : souper, conférence-apéritif ou visite guidée 
dans la région lémanique.
Membre de contact en Suisse romande: 
Sylvie Dupraz, s.dupraz@bluewin.ch

Thun
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. 
Kontaktfrau: 
Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. 
Kontaktfrau:
Olga Steiger, steiger.olga@gmail.com  

Interna . Interne
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