
KANTON SOLOTHURN

Ein besonders steiniger Weg 
Frauenstimmrecht Erst seit 1981 dürfen alle Solothurner Frauen mitbestimmen
Heute vor 60 Jahren entschieden
die Solothurner Männer erstmals
über das Frauenstimmrecht – und
lehnten es knapp ab. In den folgen-
den Jahren kamen drei weitere
Nein dazu. Erst 1970/71 konnten
die Befürworter aufatmen – unter
ihnen Beatrix Läng, eine der letz-
ten noch lebenden Vorkämpferin-
nen für das Stimmrecht der Solo-
thurner Frauen. In einigen Gemein-
den blieb ihnen dieses Recht aber
noch längere Zeit verwehrt.

STEFAN FRECH

Das Leben im Kanton Solothurn sähe
heute wohl anders aus, wenn sich am 
14. November 1948 die Befürworter des
Frauenstimmrechts durchgesetzt hätten.
Ihnen fehlten gerade mal 185 Stimmen.
9352 Männer sagten Ja, 9537 Nein zu ei-
ner Änderung der Kantonsverfassung,
die sich auf ein Minimum beschränkte:
Den Gemeinden wäre freigestellt wor-
den, ihren Frauen das aktive Stimm- und
Wahlrecht zu gewähren – und auch nur
in denjenigen Angelegenheiten, die als
«naturgemäss» zu den Frauen passend er-
achtet wurden: Schule, Vormundschaft,
Gesundheit, Fürsorge und Kirchenwesen. 

Das Nein der Solothurner Männer
kam eher überraschend, hatte sich doch
im Vorfeld der Abstimmung kaum öf-
fentliche Opposition – auch nicht in der
bürgerlichen Presse – gegen das ur-
sprünglich sozialdemokratische Anlie-
gen geregt. Ein erster SP-Vorstoss war
noch 1925 im Kantonsrat gescheitert. Am
Tag nach der Abstimmung vom 14. No-
vember 1948 sprach die Solothurner Zei-
tung von einem «Achtungserfolg» für die
Frauen und kritisierte die «Vogelstrauss-
Politik» vieler Männer: «Die Angst vor ei-
nem derart beschränkten Frauenstimm-
recht ist im Grunde genommen nur ein
Zeichen eigener Unsicherheit oder der
Überschätzung des eigenen Urteils in Fra-
gen, für die die Frauen ebenso oder in
vermehrtem Masse feinhörig sind.» 

1948 war Beatrix Läng 31 Jahre alt.
«Damals interessierte ich mich noch
nicht für Politik», sagt sie heute. Die aus-
gebildete Primarlehrerin war Mutter von
sechs Kindern und vollauf mit dieser Auf-
gabe beschäftigt. Doch dann kam der 
1. Dezember 1959 und mit ihm die eid-
genössische Abstimmung zur Ein-
führung des obligatorischen Frauen-
stimmrechts auf Bundesebene. Neben
Liechtenstein, Monaco und Portugal war
die Schweiz das einzige Land in Europa,
das seinen Frauen immer noch die politi-
sche Mitsprache verweigerte. Doch
67 Prozent der Schweizer Männer sagten
Nein. Im Kanton Solothurn waren es gar
70 Prozent. Von den grossen Solothurner
Parteien hatte sich nur die SP klar für das
Frauenstimmrecht ausgesprochen, die
Katholisch-Konservativen waren dage-
gen, die Freisinnigen hatten Stimmfrei-
gabe beschlossen. 

Die Argumente der Gegner waren En-
de der 1950er-Jahre mannigfaltig und
hielten sich auch in den folgenden Jahren
hartnäckig: Die Frauen würden sich nicht
mehr richtig um ihre Kinder und
Ehemänner kümmern, wenn sie sich poli-
tisch aktiv betätigen. Die meisten Frauen
möchten ja gar nicht abstimmen und
wählen, hiess es immer wieder, sie seien
durch die Propaganda vor Abstimmungen
besonders beeinflussbar oder eben – sie
verstünden nichts von Politik. Weit «edel-

mütiger» war das Argument, dass die
Frauen vor der «schmutzigen Politik» ge-
schützt werden müssten: «Wir möchten
unsere Frauen und Töchter fernhalten
von den oft so hitzigen und gehässigen
Wahl- und Abstimmungskämpfen», be-
gründete der freisinnige Landwirt Alex-
ander Schluep 1957 im Kantonsrat. Der
Platz der Frau sei anderswo: «Wir Männer
brauchen einen Ort des Friedens und der
Entspannung, wohin wir uns flüchten
können nach dem Kampf und dem Sturm
auf dem Meer der Leidenschaften.» 

Schlueps Kantonsratskollege, der Sozi-
aldemokrat Manfred Fink, hatte ein ganz
anderes Rollenverständnis: Es sei untrag-
bar, dass die Frau alle bürgerlichen Pflich-
ten mitzutragen habe, aber politisch
rechtlos sei. Fink sprach von einer mitt-
lerweile grotesken Situation: «Die Frau
kann nicht nur Rechtsanwalt, Rechtsleh-
rer, Richter usw. werden – also die Männer
hinsichtlich ihrer politischen Rechte und
Pflichten ausbilden und betreuen –, sie
kann auch Vormund (z. B. des eigenen
Mannes) sein, (...) sie hat in politischen
Parteien (...) das gleiche Stimm- und Wahl-
recht wie der Mann – aber über den Kredit
zum Bau eines Schulhauses (...) hat sie
nicht mitzureden.» 

«Ich war nach der Abstimmung 1959
schampar enttäuscht», erinnert sich Bea-
trix Läng. Sie fühlte sich als Bürgerin zwei-
ter Klasse. Jetzt begann sich die mittlerwei-
le 42-Jährige politisch und sozial zu enga-
gieren und trat an die Öffentlichkeit:
zunächst als Präsidentin des katholischen
Müttervereins St. Ursen, dann als Verant-
wortliche für eine Frauenseite in den «Solo-
thurner Nachrichten», als Mitglied des So-
lothurner Frauenstimmrechtsverbandes

und schliesslich Mitte der 1960er-Jahre als
Präsidentin der kantonalen Frauenzentrale
und des katholischen Frauenbunds. 

Die Stimmrechtsfrage liess Beatrix
Läng nicht mehr los. Bis Ende 1971 ge-
langten fünf Vorlagen zur Abstimmung
(siehe Tabelle). Läng schrieb Leserbriefe
und hielt Dutzende Vorträge. Als Anhän-
gerin der Konservativ-Christlichsozialen
Volkspartei und Präsidentin der Frauen-
zentrale arbeitete sie eng mit den freisin-
nigen und sozialdemokratischen, aber

auch anderen politischen, sozialen und
religiösen Frauengruppen zusammen.
«Wir hatten einen gemeinsamen Nenner:
Es ist ungerecht, dass die Frauen weniger
zu sagen haben in der Öffentlichkeit als
die Männer.» Läng und ihren Mitkämpfe-
rinnen wehte aber ein kalter Wind entge-
gen: «Viele Männer – unter ihnen oft Bau-
ern und Industrieherren – schimpften
uns ‹Mannsweiber› und ‹Wohltätigkeits-

hyänen›.» Und der Bischof verlangte von
der damaligen Präsidentin des Katholi-
schen Frauenbundes Schweiz, dass sie
sich öffentlich von ihrem Votum für das
Frauenstimmrecht distanziere. 

Aber auch «in den eigenen Reihen»
hatte Läng mit heftigem Widerstand zu
kämpfen. Zahlreiche Frauen wandten
sich öffentlich gegen das Frauenstimm-
recht, insbesondere der «Bund der
Schweizerinnen gegen das Frauenstimm-
recht». Viele Frauen blieben aber auch
einfach ruhig: «Sie waren von ihren Män-
nern beeinflusst und getrauten sich dem
Frieden zuliebe nicht, für ein Ja einzuste-
hen», so Läng. Ihr eigener Ehemann war
ebenfalls gegen das Frauenstimmrecht
und gar nicht erfreut, dass sich seine Frau
derart stark dafür engagierte. «Ich habe es
halt einfach trotzdem gemacht – ich trau-
te mich mehr als andere Frauen.» 

Längs Kampf schien vergeblich: Die
zwei kantonalen Abstimmungen im Fe-
bruar 1968 gingen wiederum negativ aus
– obwohl sich diesmal alle drei grossen
Parteien für die Vorlagen ausgesprochen
hatten. Doch dann kam es in den folgen-
den Monaten zu einem Stimmungsum-
schwung. Die Nachbarkantone Baselland
und Bern führten noch 1968 das Frauen-
stimmrecht auf Kantons- oder Gemein-
deebene ein und machten damit positive
Erfahrungen. Selbst konservative Kanto-
ne wie das Wallis wagten den Schritt.
Hinzu kam der mit der «68er-Bewegung»
einhergehende Wertewandel. Die Zeit
war jetzt reif: Am 15. November 1970 sag-
ten die Solothurner Männer Ja zum fa-
kultativen Frauenstimmrecht auf Ge-
meindeebene – am 7. Februar 1971 folgte
die obligatorische Einführung auf Bun-
desebene und am 6. Juni 1971 auf Kan-
tonsebene.

Sie sei vor diesen Abstimmungen
«sehr nervös» gewesen, erinnert sich Bea-
trix Läng. «Und dann konnte ich aufat-
men.» Ihre Freude wurde aber in den fol-
genden Jahren immer wieder getrübt: «Es
war eine grosse Enttäuschung für mich,
dass die Stimmbeteiligung bei den Frau-
en stets tiefer lag als bei den Männern.»
Dies geschah nicht nur aus freien Stü-
cken: «Eine Frau erzählte mir, dass ihr
Mann ihr verbot, an der Gemeindever-
sammlung zu sprechen. Eine andere
musste ihrem Mann stets den Stimmzet-
tel zeigen – andernfalls nehme er sie
nicht mehr mit dem Auto mit, drohte er.» 

Beatrix Läng trat in die CVP ein und
politisierte für diese in der Fürsorgekom-
mission der Stadt Solothurn. Heute lebt
die 91-Jährige in der Alterssiedlung «Dörf-
li», von wo aus sie im nahe gelegenen 
Alterszentrum Wengistein oft kleinere
Betreuungsaufgaben übernimmt. «Die
Frauen haben viel erreicht», sagt sie im
Rückblick. «Dass sie oft immer noch we-
niger verdienen, ist aber nicht in Ord-
nung.» Dagegen ankämpfen will sie nicht
mehr. «Das soll jetzt eine andere Genera-
tion in Angriff nehmen.»

WIRKUNGSLOS Wahlplakat aus der Zeit der ersten eidgenössischen Abstimmung 1959. ZVG

ABSTIMMUNGSRESULTATE ZUM FRAUENSTIMMRECHT IM KANTON SOLOTHURN

Datum Ja-Stimmen Vorlage
14.11.1948 49,5 % kantonal, fakultativ und partiell in Gemeindeangelegenheiten
20.04.1952 59,7 % kantonal, fakultativ in Kirchgemeinden
01.02.1959 30,0 % eidgenössisch, obligatorisch in Bundesangelegenheiten 
18.02.1968 42,5 % kantonal, obligatorisch in Kantonsangelegenheiten
18.02.1968 47,3 % kantonal, obligatorisch in Gemeindeangelegenheiten 
15.11.1970 65,9 % kantonal, fakultativ in Gemeindeangelegenheiten
07.02.1971 64,1 % eidgenössisch, obligatorisch in Bundesangelegenheiten
06.06.1971 79,5 % kantonal, obligatorisch in Kantonsangelegenheiten
02.03.1980 64,3 % kantonal, obligatorisch in allen Einwohner-, Bürger-, Kirchgemeinden

Quelle: Olten 1798-1991, Olten 1991, S. 363

Solothurn weit zurück 
Bereits 1972, ein Jahr nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts auf
Bundesebene, durften die Frauen in
21 Kantonen sowohl in Kantons- als
auch in Gemeindeangelegenheiten
mitbestimmen – nicht so in den Kan-
tonen Graubünden, Obwalden, den
beiden Appenzell und Solothurn.
Zwar hatten die Solothurner Männer
am 15. November 1970 deutlich Ja
zum kommunalen Frauenstimmrecht
gesagt, den Gemeinden blieb es
aber freigestellt, ob sie ihren Frauen
dieses Recht gewähren wollten oder
nicht. Die meisten Einwohnerge-
meinden machten diesen Schritt so-
fort: Bis Februar 1971 waren es be-
reits 74 von 127 Gemeinden. Vor al-
lem in ländlichen, bevölkerungsar-
men Gemeinden blieben die Ver-
sammlungen aber noch längere Zeit
reine Männerrunden. Ende 1978 ver-
weigerten noch eine Einwohner- und

zwei Bürgergemeinden im Kanton
Solothurn ihren Frauen das Stimm-
und Wahlrecht. Dem Regierungsrat
schien jetzt der Zeitpunkt gekom-
men, das Frauenstimmrecht für alle
Gemeinden obligatorisch zu er-
klären. Am 2. März 1980 stimmten
die Solothurner Frauen und Männer
einer Wahlgesetz- und Verfassungs-
änderung zu, die auch das integrale
Frauenstimmrecht beinhaltete. Die
Revision war unbestritten und trat
am 1. Januar 1981 in Kraft. Welche
drei Gemeinden auf diesem Weg zur
Einführung des Frauenstimmrechts
gezwungen werden mussten, liess
sich nicht eruieren. Zahlreiche Akteu-
re von damals wurden befragt, nie-
mand konnte sich an die späte Ein-
führung des integralen Frauen-
stimmrechts im Kanton Solothurn
erinnern – erst recht nicht an die Na-
men der drei Gemeinden. (SFF)

«Männer brauchen einen
Ort des Friedens und 
der Entspannung, wohin
sie flüchten können»

«Viele Frauen getrauten
sich nicht für ein Ja
einzustehen»

«Ein Mann verbot
seiner Ehefrau, an der
Gemeindeversammlung
zu sprechen»

Ein Ja zum
flexiblen
Rentenalter
AHV Frauenallianz
unterstützt Initiative

Im Abstimmungskampf um die
Volksinitiative für ein flexibles
Rentenalter setzen die Frauen
auf Solidarität ihresgleichen. Ein
Komitee mit linken und bürger-
lichen Vertreterinnen unter-
strich gestern die Bedeutung ei-
nes flexiblen Altersrücktritts ge-
rade für Frauen. Gegenüber den
Medien referierten SP-National-
rätin Bea Heim (Starrkirch-Wil),
Heidi Zingg Knöpfli (Kriegstet-
ten), Co-Präsidentin Evangeli-
sche Frauen Schweiz, Yvonne
Gasser De Silvestri (Bolken), Se-
kretärin Katholischer Frauen-
bund Solothurn und alt Kan-
tonsrätin (CVP) sowie Anna Sta-
delmann (Solothurn) vom Vor-
stand «Graue Panther». Die Pfle-
gefachfrau Ursula Blanchut (FdP,
Oberdorf), die Postangestellte
Margrit Büschi (Riedholz) von
der Gewerkschaft Kommunikati-
on und Doris Suter (Egerkingen)
ergänzten die Argumente mit Er-
fahrungen aus dem eigenen (Be-
rufs-)Leben.

Viel Arbeit, wenig Lohn
Für die Referentinnen ist

klar, dass die Initiative die Situa-
tion der berufstätigen Frauen
deutlich verbessern würde. Mit
Teilzeitjob, Familienarbeit und
oft noch der Pflege von betagten
Eltern würden die meisten Frau-
en über 100 Prozent arbeiten.
Aber sie erhalten nur für ein
Teilpensum Lohn. Frauen verdie-
nen zudem weniger und haben
(bedingt durch «Babypausen»)
Beitragslücken, was sich zusätz-
lich auf die Rente auswirkt. Eine
zweite Säule sei – wenn über-
haupt vorhanden – aus densel-
ben Gründen karg.

So sei die Frühpensionie-
rung heute meistens ein Privileg
von gut verdienenden Männern,
während sich Frauen eine solche
nicht leisten könnten. Gerade
sie seien deshalb auf eine un-
gekürzte AHV-Rente angewie-
sen. Sie leisteten oft Schwerar-
beit. Als Pflegefachfrauen seien
sie körperlich und seelisch sehr
belastet, wurde betont. Dies gel-
te auch für andere Berufsgrup-
pen  wie Handel und Gastgewer-
be, für Bäuerinnen oder für
Lehrkräfte.

Mit der Ablehnung der 
11. AHV-Revision habe die Mehr-
heit des Volkes deutlich ge-
macht, dass sie ein flexibles Ren-
tenalter will, hiess es. Finanziel-
le Bedenken seien schon bei der
Mutterschaftsversicherung vor-
gebracht wurden. Diese seien
aber nicht stichhaltig und blosse
Angstmacherei. (AT.)

Nachrichten

Gewerkschaft Echoauf
Arbeitsscheu-Vorwurf
«Dem Solothurner Nein-Ko-
mitee zur AHV-Initiative fehlt
es offenbar an Argumenten
und Kenntnis der Initiative»,
reagiert der Gewerkschafts-
bund Solothurn (GbS) auf die
Pressekonferenz des Nein-Ko-
mitees. Insbesondere schies-
se Kurt Loosli, Direktor der
Handelskammer, den Vogel
ab, indem er «im Namen der
Handelskammer die Gewerk-
schaften als arbeitsscheu be-
zeichnet» (siehe Dienstagaus-
gabe). «Eine menschenver-
achtende Haltung» gegenüber
den Arbeitnehmenden, die
der GbS scharf verurteilt: «Wir
rufen zur Wahrung des An-
standes und des Respekts ge-
genüber den Arbeitnehmen-
den auf.» (MGT)

anselm



