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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.
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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 !


