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Liebe Frauen, liebe Männer 

 

Vor 50 Jahren ist es also wahrgeworden. Am 12. Dezember 1971 wurde den Frauen im Kanton Bern von 

den Männern das Stimm- und Wahlrecht zugestanden. 

 

1848 hatte die Schweiz eine Bundesverfassung ausgearbeitet, welche einen liberalen Bundesstaat mit 

föderalistischen und demokratischen Strukturen entstehen liess – und dies genau in jener Zeit, als sich 

die Feudalsysteme in Europa an die Macht klammerten. Die erste Schweizerische Bundesverfassung 

war ein demokratischer, liberaler Leuchtturm mitten in Europa. Mit einem Haken: Die Frauen blieben bei 

der Demokratie aussen vor. Es sollte noch 123 Jahre dauern, bis der Kampf für das Stimm- und 

Wahlrecht der Frauen zum Erfolg führte.  

 

Wie konnte das sein? Vielleicht lohnt es sich, noch weiter zurückzuschauen und ein bisschen in der 

kulturhistorischen bzw. der religiösen Schublade zu wühlen.  

 

Was im Koran zu den Frauen und ihren Rechten steht, glauben wir alle zu wissen. Darauf will ich gar 

nicht eingehen. Was aber steht in der Bibel? Wissen Sie das? Das ist nämlich relevant, weil die 

Präambel der Bundesverfassung damals wie heute mit folgendem Satz beginnt: «Im Namen Gottes des 

Allmächtigen…» 

 

In der Bibel – und zwar im Neuen Testament – findet sich zur Rolle der Frau in einem Brief des Paulus 

an die Korinther folgende Aussage: «Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen 

in den Versammlungen schweigen; es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen wie 

auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie zuhause ihre Männer fragen. Denn 

es gehört sich nicht für eine Frau, in der Versammlung zu reden.» 

 

Voilà, das sitzt. Dies auch, obwohl Vorbehalte bestehen, denn die heutige Forschung zieht die 

Möglichkeit in Betracht, dass spätere Abschreiber im Namen von Paulus einen Randkommentar in das 

Kapitel hineingesetzt haben könnten. Spielt ja eigentlich keine Rolle. Tatsache ist, dass es so in dem 

Buch steht, auf das sich unsere christliche Werthaltung und damit auch die Bundesverfassung stützt.  

 

So gesehen ist es also ein biblisches Wunder, dass ich überhaupt Regierungsrätin werden konnte und 

heute hier reden darf. Zu verdanken habe ich das ohne Frage dem Ungehorsam und dem Sündenfall der 

Männer, die schwach wurden gegenüber dem Weib und sich 1971 verführen liessen.  

 

Gleichstellung ist ein Thema, das sich in einem modernen gesellschaftlichen Umfeld längst von selbst 

hätte erledigen müssen. Sollte man meinen.  

 

Müssen wir Frauen einfach schriller und lauter werden? Müssen wir vermehrt auf die Strasse gehen, um 

unsere längst verfassungsmässigen Rechte durchzuboxen? Vielleicht. Aber wir verfügen auch über ein 

zusätzliches Mittel, um nicht zu sagen eine spezifisch weibliche Waffe: Die feinstoffliche Kommunikation. 

Sie wurde uns Frauen nämlich mehrheitlich in die Wiege gelegt und macht uns, richtig eingesetzt, 

unwiderstehlich schlagkräftig. Ein schönes und schon fast zärtliches Wort: «feinstofflich».  
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Aber was heisst das konkret im Zusammenhang mit Kommunikation und den Rechten der Frauen? 

Feinstoffliche Kommunikation muss kultiviert werden, denn der Umgang damit ist nicht leicht und will 

gelernt sein. Es geht beispielsweise nicht darum, Mitbewerber bei einer anstehenden Beförderung zu 

übertrumpfen, indem wir auf Quoten pochen oder den Vorgesetzten gar schöne Augen machen bzw. ihre 

Entscheidung mit gezielten Flirtattacken und dem Einsatz körperlicher Reize beeinflussen. Das hat mit 

feinstofflicher Kommunikation wenig zu tun. Das wäre überaus plump und würde sämtliche gängigen 

Klischees der Männerwelt bestätigen. 

 

Wenn wir feinstoffliche Kommunikation beherrschen, dann sind wir in der Lage, zwischen den Zeilen zu 

lesen, Signale zu empfangen, zu deuten und zu senden. Wir entwickeln ein Feingefühl für unser 

Gegenüber, schlüpfen in dessen Rolle, um dessen Perspektive zu verstehen und mit passenden 

Argumenten zu kontern. Wir Frauen sind in der Lage, unsere Standpunkte und Argumente offen, präzise, 

verständlich und überzeugend zu vertreten – und zwar sowohl auf verbaler als auch auf nonverbaler 

Ebene. Unsere Wortwahl, unsere Gestik und Mimik sind nie verletzend. Das schafft die gegenseitige 

Offenheit und Empathie, die notwendig sind, um erfolgreich miteinander auf ein gemeinsames Ziel 

hinzuarbeiten. Wir nehmen andere Menschen ernst, begegnen ihnen und ihren Argumenten mit Anstand 

und Respekt und finden gemeinsam mit ihnen die Kompromisse, die für beide Seiten akzeptabel sind.  

 

Dieses Erfolgsrezept gilt im Wirtschaftsleben ebenso wie in der politischen Auseinandersetzung, im 

gesellschaftlichen Diskurs und im Familienalltag. Die Prozesse, die mit feinstofflicher Kommunikation in 

Gang gesetzt werden, können Berge versetzen, nicht von heute auf morgen, aber stetig. Wie schon der 

chinesische Denker Laotse 600 Jahre vor Christus festgehalten hat: «Das weiche Wasser besiegt mit der 

Zeit den harten Stein.»  

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche allen viel Erfolg bei der feinstofflichen Kommunikation 

 


