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Anlass der Staatskanzlei 

Gegenstand Jubiläum: 50 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht im Kanton Bern 

Datum 15. Dezember 2021 

Redner Hervé Gullotti, Grossratspräsident 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin 

Geschätzte Volksvertreterinnen und Volksvertreter von heute und früher 

Geschätzte Leiterin des Gleichstellungsbüros 

Meine Damen und Herren 

Liebe Freundinnen und Freunde 

 

 

Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, Sie virtuell im Rathaus begrüssen zu dürfen, um den 50. Jah-

restag des Frauenstimm- und -wahlrechts im Kanton Bern zu begehen. 

 

Ein Jubiläum zu diesem Thema zu feiern, muss den Mitgliedern der Jugendparlamente, die heute 

Abend unter uns sind, surreal erscheinen, denn die Beteiligung der Frauen am politischen Leben ist 

heute eine Selbstverständlichkeit. Niemand in unseren Breitengraden stellt diese Errungenschaft in 

Frage, und das ist auch gut so. Aber wir können uns dennoch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen: 

War der Weg zum Frauenstimmrecht schon lang und mühsam – der Weg zur vollständigen Gleichbe-

rechtigung und zu einer ausgewogenen Vertretung in der Politik und anderswo ist noch lange nicht zu 

Ende. 

 

Das Rathaus, von wo aus wir heute Abend sprechen, ist das lebendige Herz des politischen Lebens im 

Kanton. Hier tagen der Regierungsrat und der Grosse Rat. Hier debattieren und arbeiten die Volksver-

treterinnen und Volksvertreter für eine Welt, die ihren Vorstellungen entspricht. 

Als Präsident des Grossen Rates freut es mich, dass das Rathaus in und an seinen Mauern an die 

Erlangung des Frauenstimmrechts erinnert. Ich möchte Grossrätin Ursula Zybach und den Mitunter-

zeichnerinnen ihrer Motion mit dem Titel «Ehrung von wichtigen Politikerinnen im Kanton Bern» dan-

ken. Sie alle forderten, dass die Geschichte des Frauenstimmrechts an verschiedenen Orten im Rat-

haus sichtbar in Erinnerung gerufen wird, damit sich auch künftige Generationen an diesen wichtigen 

Meilenstein für die Demokratie und die Gleichstellung erinnern. 

 

So wurde auch auf einer Treppenkante auf dem Weg zur Wandelhalle das Datum «12. Dezember 

1971» eingraviert. Dass dieser Meilenstein nicht zuoberst auf der Treppe steht, soll uns daran erin-

nern, dass es ein langer Weg war, bis die Frauen das Stimm- und Wahlrecht erhielten, und dass es 

noch ein weiter Weg ist, bis die Gleichstellung von Frauen und Männern tatsächlich erreicht ist. 

 

Es stimmt, Gleichberechtigung, Gleichstellung und Demokratie sind zerbrechliche Prozesse. Sie sind 

wie Werke, die ständig neu angegangen und überarbeitet werden müssen. 

 

Die neu angebrachte Gedenktafel gegenüber der Tür zum Parlament unterstreicht ihrerseits, dass am 

Anfang der grossen Momente der Geschichte immer Menschen stehen, Pionierinnen und Pioniere, 

die sich für ihre Visionen einsetzen. Diese Tafel zitiert Artikel 10 der Verfassung des Kantons Bern, in 

dem es ausdrücklich heisst: «Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von 
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Mann und Frau.» Dieser sogenannte Gleichstellungsartikel bezieht sich aber auch auf die Rechts-

gleichheit und das Diskriminierungsverbot im Allgemeinen, wozu beispielsweise die Diskriminierung 

aufgrund der Sprache zählen könnte. 

 

Diese Gedenktafel soll den Mitgliedern des Parlaments auch als Mahnung dienen, die Menschen-

würde und die Gleichberechtigung nie aus den Augen zu verlieren. 

 

Im Grossratssaal schliesslich wurden die Namen der zehn ersten Grossrätinnen und der ersten Re-

gierungsrätin des Kantons an ihren damaligen Sitzplätzen angebracht. Diese Pionierinnen haben den 

Weg für Frauen in der Politik in unserem Kanton geebnet. Diese Inschriften zeigen uns, dass sich die 

Dinge in den letzten 50 Jahren in die richtige Richtung entwickelt haben. Während 1974 10 Frauen 

und 190 Männer in diesem Saal sassen, sind es heute 58 Frauen und 102 Männer. 

 

All diese Zeichen der Anerkennung sind symbolischer Natur, aber sie sind von grundlegender Bedeu-

tung. So wie – erlauben Sie mir diese Klammerbemerkung – das Zeichen, das wir diesen Frühling mit 

der Einweihung des Kunstwerks über der Treppe, die zum Grossratssaal führt, gesetzt haben. Das 

Werk von Ester van der Bie, das Albert Gobat, dem Friedensnobelpreisträger von 1902, gewidmet ist, 

erinnert an einen anderen schwierigen Prozess: nämlich den des Friedens. Dieses Rathaus, ein ural-

ter und würdiger Ort der Macht, verwandelt sich nach und nach in einen Ort der Erinnerung für das 

Erlernen des Zusammenlebens. 

 

Meine Damen und Herren 

 

Sie werden mit mir feststellen, dass das Ziel in Bezug auf das Gleichgewicht zwischen Frauen und 

Männern noch nicht erreicht ist. Zumindest sind wir, so hoffe ich, auf dem richtigen Weg. Eines ist 

sicher: Die Kultur hat sich geändert. Heute diskutieren und suchen Frauen und Männer gemeinsam 

nach Lösungen. 

 

Das Jubiläum, das wir heute Abend feiern, unterstreicht auch, wie untrennbar Gleichheit mit Vielfalt 

verbunden ist. Die ersten Grossrätinnen kamen aus verschiedenen Regionen des Kantons. Einige 

waren bereits etablierte Politikerinnen in Biel oder Bern, wie Claire-Lise Renggli, Marie Böhlen oder 

Ruth Geiser-Im Obersteg. Einige waren Mütter, andere alleinstehend. Einige waren Akademikerinnen, 

eine war Bäuerin. 

 

Diese Vielfalt ist es auch, die den Reichtum der Schweiz und des Kantons Bern ausmacht: Frauen 

und Männer, Regionen, Sprachen, Alter, sozialer Hintergrund usw. 

 

Diese Vielfalt ist die entscheidende Zutat für eine Demokratie, die nicht nur ausgewogen, sondern 

auch legitim und damit stärker und gerechter ist. 

 

Und glauben Sie mir: Man trifft die besseren Entscheidungen, wenn der Weg dorthin von unterschied-

lichen Ansichten und Erfahrungen geleitet wird. 

 

Ja, die Demokratie wird umso besser, je inklusiver sie ist. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun das Wort an Frau Bundesrätin Simonetta Som-

maruga übergeben. 

 


