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«Heute wissen die Frauen gar
nicht mehr, wie das war, als sie
weder abstimmen noch für poli-
tische Ämter kandidieren konn-
ten», sagt Margrit Schläppi-Bra-
wand, die sich während vie-
ler Jahre zusammen mit
Gleichgesinnten für die Beseiti-
gung der Ungerechtigkeit ein-
setzte. «Eswar ein langerund zä-
herKampf, der sich aber schliess-
lich lohnte», erzählt die
Sozialdemokratin, die in drei
Monaten ihren 96. Geburts-
tag feiern kann.

Vater war Nationalrat
Margrit Schläppi kam früh mit
der Politik in Berührung. IhrVa-
ter Samuel Brawand (1898–2001)
warGemeinderat in Grindelwald,
dann Grossrat, Regierungsrat
undNationalrat. «Bei uns amKü-
chentischwurde politisiert, auch
wir Kinder durften unsere Mei-
nung sagen», erinnert sich die
Tochter. NachAbschluss des Se-
minars wurde Margrit Brawand
1946 an die Primarschule Unter-
seen gewählt. Und als sich ein
Jahr später die lokale SP neu or-
ganisierte, bekamdie junge Leh-
rerin vom Parteivorstand den
Auftrag, die Frauengruppe wie-
der zu einer eigenständigen Or-
ganisation zu entwickeln.Dies in
erster Linie mit dem Ziel, das
Stimm- undWahlrecht für Frau-
en verwirklichen zu helfen.

«Es galt viel Widerstand zu
überwinden, auch bei den SP-
Wählern» erinnert sich Margrit
Schläppi. Ein erster Erfolg: Als
1949 der Kirchgemeinderat Un-
terseen von neun auf elf Mitglie-
der erweitert wurde, meldeten
die Frauenorganisationen (SP-
Frauengruppe, Gemeinnütziger
Frauenverein und Frauenkomi-
tee) ihren Anspruch an. Und tat-
sächlich wurde eine der beiden

portierten Frauen gewählt. «Wo-
rauf derKirchgemeindepräsident
aus Protest die Kirche verliess»,
erinnert sich Margrit Schläppi.

Ein kleiner Schritt vorwärts
Im Februar 1968 ermächtigte das
BernerVolk die Gemeinden, den
Frauen das Stimmrecht in kom-
munalenAngelegenheiten zu er-
teilen. «Das war längst fällig,
aber wir mussten stark dafür
weibeln», erinnert sich Margrit
Schläppi. ImAmtsbezirk Interla-
ken wurde das Ansinnen mit
2226 Nein zu 1794 bachab ge-
schickt. Von den 23 Gemeinden
lehnten 19 die Vorlage ab, drei
stimmten ihr zu und Isenfluh
(das erst seit 1973 zu Lauterbrun-
nen gehört) «spielte» 4:4 unent-
schieden. Interlaken stimmtemit
386 zu 248 Stimmen zu, Matten
knappmit 163 zu 157 und Unter-
seen mit 257 zu 232.

RedaktorRudolfWyss schrieb
dazu im «OberländischenVolks-
blatt»: «Ein erfahrener Politiker
sagte immer wieder, so wie die
Gemeinde Unterseen stimme, so
laute auch das Ergebnis des gan-
zen Kantons.» Und so kam es
auch diesmal: DerGesamtkanton
stimmte derVorlagemit 64’118 Ja
gegen 58’805 Nein zu. In Unter-
seen ging es dann schnell. Bereits
an der Gemeindeversammlung
vom20.Mai 1968wurde derEin-
führung des Frauenstimmrechts
mit 98 Ja, 7 Nein und 14 Enthal-
tungen zugestimmt. Und an den
Gemeindewahlenvom 1.Dezem-
ber wurde Elisabeth Teuscher-
Jungen (SVP) als erste Frau in den
Gemeinderat gewählt. Margrit
Schläppi konnte für ein solches
Amt nicht kandidieren, da ihr
MannErnst Schläppi Gemeinde-
präsident war (1966–1988).

Keine Frauen undHunde
Am 7. Februar 1971 stimmten die
Schweizer darüber ab, ob den

Frauen das Stimmrecht auf na-
tionaler Ebene gewährt werden
soll. «Mier hei no eis derhinder
müesse», erzähltMargrit Schläp-
pi. Die Frauenorganisationen
setzten sich über alle Parteigren-
zen hinweg für die Vorlage ein.
SiemusstenÜberzeugungsarbeit
leisten. Und es lohnte sich: Eine
Mehrheit der Schweizer Männer
– zwei Drittel der Stimmenden –
sagte Ja zur politischen Gleich-
stellung der Frauen in der
Schweiz. «DerErfolgmusste hart
erkämpft werden», berichtet
Margrit Schläppi und erzählt
schmunzelnd, wie am Abstim-
mungstag vor einem Abstim-
mungslokal im Oberland der
Hinweis zu lesenwar: «Kein Zu-
tritt für Frauen und Hunde».

Frauenanteil 5 Prozent
1974 fanden im Kanton Bern die
ersten Grossratswahlen mit
Frauenbeteiligung statt. Zehn
Frauen schafften es in den
200-köpfigen Rat. Frauenanteil
also 5 Prozent! Margrit Schläppi
gehörte nicht zu den Gewählten.
Auf der SP-Liste desAmtes Inter-
laken belegte sie hinter Viktor
Boss (Grindelwald), Hans Buchs
(Unterseen) und Samuel Bacher
(Ringgenberg) den 4. Rang (1. Er-
satz). 1976 war es dann so weit:
Hans Buchswurde zumSchulin-
spektor gewählt und Margrit
Schläppi erbte den frei werden-
den Sitz. Der Frauenanteil im
kantonalen Parlament stieg auf
5,5 Prozent. «Es herrschte eine
gute Stimmung unter den Frau-
en», lobt Margrit Schläppi,
«wenn Frauenanliegen zur De-
batte standen, hielten die Frau-
en über alle Parteigrenzen hin-
weg zusammen.»

Mit den Jahren hätten sie
dann eherwieder parteipolitisch
gestimmt. Als Höhepunkt ihrer
politischen Karriere präsidierte
Margrit Schläppi 1986/87 als ers-

te Frau den Grossen Rat. Im
Stedtli wurde gefeiert.

Margrit Schläppi konntewäh-
rend ihrer politischen Karriere
auf die volle Unterstützung ihres
Mannes Ernst Schläppi (Sekun-
darlehrer, Schulinspektor, Ge-
meindepräsident und Untersee-
ner Ehrenbürger) sowie ihrer
drei Töchter und des Sohnes zäh-
len. Die SP Unterseen ernannte
sie 2011 «in Würdigung der
ausserordentlichen Verdienste
und des unermüdlichen Engage-
ments für die Stärkung derRech-
te der Frau» zu ihrem ersten Eh-
renmitglied.

Hat sich der Kampf für die
Rechte der Frauen gelohnt? «Auf
jeden Fall», sagt Margrit Schläp-
pi, «aber noch ist nicht alles,wie
es sein sollte.»Man denke an die
Lohngleichheit. «Wichtig ist,
dass die Frauen undMänner zu-
sammenarbeiten», ist sie über-
zeugt. Sie verfolgt das politische
Geschehen aufmerksamund hat
dazu eine dezidierte Meinung.

Es gab vielWiderstand zu überwinden
Frauenstimmrecht Die Unterseenerin Margrit Schläppi-Brawand kämpfte für das Stimm- undWahlrecht
der Frauen. Sie war die erste Grossratspräsidentin des Kantons Bern.

Margrit Schläppi, 95-jährig,
ist noch immer an der Politik
interessiert. Foto: Ueli Flück

Die Unterseener SP-Politikerin Margrit Schläppi-Brawand wird 1986 als Präsidentin des bernischen Grossen Rates vereidigt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. PD/Archiv BO

«Bei uns am
Küchentisch
durften auchwir
Kinder unsere
Meinung sagen.»
Margrit Schläppi

50 Jahre
Frauenstimmrecht
Am 7. Februar 1971 erhielten die
Schweizerinnen das Recht auf eine
eigene Stimme, die politische
Gleichberechtigung. In einer losen
Serie sprechen wir mit Zeitzeugin-
nen und Historikern, erinnern an
Vorkämpferinnen, analysieren
Schlüsselereignisse der Emanzi-
pation. Und stellen die Frage:
Welches sind die Folgen bis heute?

Der Gemeinderat von Lauter-
brunnenhat imOktober2019 be-
schlossen,die sanierungsbedürf-
tige Pfangbrücke in Stechelberg
für 70'000 Franken zu sanieren.
DasProjekt sahvor,dass dieTrag-
last der sanierten Brücke 8 Ton-
nen beträgt. Von Interessierten
wurde dieser Beschluss des Ge-
meinderates kritisiert. Es wurde
angeführt, dass die sanierte Brü-
cke so ausgestaltet werden müs-
se,dass siemit zeitgemässenMa-
schinen befahrenwerden könne.
Im Speziellen bringen landwirt-
schaftliche Fahrzeuge mit ihrer
Ladung ein deutlich höheres Ge-
wicht auf die Waage. Auch Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr
überschreiten dieses Gewicht.

«Der Gemeinderat hat diese
Argumente gelten lassen und das
Geschäft zur erneuten Bearbei-
tung an die Fachkommission zu-
rückgewiesen», wie er am Don-
nerstag mitteilte. Weitere Ab-
klärungen hätten ergeben, dass
man eine Brücke, die für die
Landwirtschaft nützlich ist, mit
Subventionen rechnen könne,
was die zu erwartenden Mehr-
kosten mitfinanzieren würde.
Ebenfalls soll geprüftwerden, ob
die Zufahrtsstrasse zur Brücke
zusammen mit der Brückener-
neuerung saniert werden soll.

Der Gemeinderat hat für die
Ausarbeitung einesVorprojektes
mit Kostenschätzung fürNeubau
und Sanierung Pfangbrücke/
Mattestrasse einenweiteren Pla-
nungskredit von 22'000 Franken
bewilligt. Der Planungsauftrag
wird dem IngenieurbüroMätze-
ner &Wyss erteilt. (pd)

Pfangbrücke soll
grössere Lasten
tragen können
Stechelberg Der Gemeinde-
rat von Lauterbrunnen ist
offen für Kritik: Das Projekt
zur Sanierung der Pfang-
brücke wird noch einmal
überarbeitet.

Gleich zwei wichtige Jubiläen in
Sachen Gleichberechtigung be-
geht die Schweiz dieses Jahr: 50
Jahre Frauenstimmrecht und 40
JahreGleichstellungsartikel in der
Bundesverfassung. «Wir, alle 15
amtierenden Thuner Stadträtin-
nen,wollen diese beidenMeilen-
steine auf demWegzurGleichbe-
rechtigunggebührendwürdigen»,
wird Stadträtin Katharina Ali-
Oesch (SP) in einerMedienmittei-
lungdes Stadtrats zitiert.Los geht
es diesen Sonntag, am Jahrestag
der Annahme des Frauenstimm-
rechts auf eidgenössischerEbene
1971. Das Thuner Rathaus wird
violett – also in der Farbe der
Frauenbewegung – beleuchtet.
Dieswird zudemaucham8.März
(InternationalerTagderFrau)und
am 14. Juni (Stimmbevölkerung
sagt 1981 Ja zur Aufnahme
des Gleichstellungsartikels in die
Bundesverfassung) geschehen.
Weiter ist unteranderemgeplant,
dass Stadträtinnen und weitere
politisch engagierte Frauen im
SommerundSpätherbst aneinem
Märit-Stand im Bälliz den Aus-
tausch mit der Bevölkerung su-
chen. (pd)

Stadträtinnen
planen diverse
Aktionen
Frauenstimmrecht (2) Thuner
Stadträtinnen wollen die
Einführung des Frauen-
stimmrechts würdigen. Den
Start macht am Sonntag das
violett beleuchtete Rathaus.


