Stimmrecht - Stimmpflicht Nr. :l
Wer sich über die Einzelinitiative Koller auf Ehiführung des Frauenstimmrechts in den Schulund Kirchgemeinden Gedanken macht, muss zwei
Dinge betrachten:
·
l. An der Landsgemeinde soll nicht über die
Einführung des Frauenstimmrechtes entschieden
werden. Es geht nur darum, dass der~Grosse Rat
beauftragt würde, auf die übernächste Landsgemeinde eine Verfassungsvorlage zu unterbreiten,
die eine Einführung ermöglichen .würde. Das besagt, dass· im Falle. einer Annahme jede Gemeinde
die Freiheit hätte, das Frauenstimmrecht in Schulund. Kirchgemeinde einzuführen. Wer also an der
Landsgemeinde Ja stimmt, entscheidet sich noch
nicht für· die sofortige Einführung, sondetn nur
für deren_ gesetzliche Ermöglichung.·
2; Nicht wenige befürchten, dass mit der Annahme dieses Initiativbegehrens die Landsgemeinde gefährdet würde. Das ist ein Irrtum. Es
geht nicht um die allgemeine Einführung des
Frauenstimmrechts, sondern nur um die Verantwortung der Frau in Schule und Kirche. Unser
Aufruf ist nicht der erste Schritt einer Kampagne,
dem dann ein «zweiter Streich», eben die Einführung des allgemeinen Stimm.rechts und als
Folge davon die Abschaffung der Landsgemeinde
folgen sollte. Unser Bemühen entspringt einer
ganz andern Quelle: nämlich der Sorge um eine
gesunde Schule und eine lebendige Kirche. Uns
scheint, dass diese zwei wichtigen Lebensbereiche
in Zukunft noch viel mehr die Mitarbeit von uns
allen fordert - auch.die Mitarbeit der Frau! Warum? Dies ~rfahren Sie in der Folge Nr. 2.
Wir sind weitethin dankbar für Meinungsäusserungen: Junge Bürger, Postfach 35, 9050 Appenzell.

Stimmrecht.;... Stimmpflicht Nr. 2
Wir sagten, dass die heutigen Probleme in Schule
uri.d Kirche die Mitarbeit von uns allen, - auch
der Frauen - fordere. Warum?
1) Grundsätzlich trägt jeder Mensch Verantwortung für das Gemeinwohl, weil er ein Teil der
Gemeinschaft ist. Wir haben dafür einen unverdächtigen Zeugen: das Konzil. Seine Dokumente
sprechen immer wieder von der gewaltigen Aufgabe und Vera:htwortuhg aller gegenüber dem Gemeinwohl (Staat, Schule, Kirche, Familie, Kultur).
Die Sprache ist unmissverständlich, sogar herausfordernd: «Allen sei es ein heiliges Gesetz, die
Forderungen ans· der gesellschaftlichen Verflochtenheit u1nter die Hauptpflichten des heutigen
Menschen zu rechnen und sie als solche zu beobachten.» {Kirche/Welt Nr. 30), Man muss daraus folgern, dass heute keiner mehr sagen kann:
Ich lebe recht für mich; die andern sollen tun, was
sie· wollen. Mich geht das nichts. an! Diesem Verantwortungsbewusstsein kann sich niemand entziehen, ..:... auch die Frau nicht! Aber:
2) Das. soll nicht heissen, dass die Frau dem
Manne gleichgeschaltet ist. Sie soll mitarbeiten
n a c h i h r e r E i gen a r t. In diesem ZusaIILmenhang wird oft das Bild von der Mutter am
häuslichen Herd arigeführt. Aber das heisst doch
wohl nicht, dass sich ihre Verantwortung nur auf
das Kochen, Waschen und Bügeln beschränkt. Gehört zu. dieser fürsorglichen Tätigkeit nicht auch
die verantwortungsbewusste Arbeit in Kirche und
Schule? Die Probleme, die die Kinder heute aus
Kirche und Schule nach Hause bringen, sind so
vielfältig geworden, dass die Sorge der Mutter
eine Mitarbeit in eben diesen Bereichen verla,ngt.
Wenn einer Mutter die Zukunft der Kinder am

Herzen liegt, dann muss sie auch dort mitarbeiten
und mitbestimmen konnen, wo über diese Zukunft
zum grossen Teil entschieden wird, nämlich in
schulischen. und kirchlichen Bereichen. Das Konzil sagt dazu: « Sache aller ist es, die je eigene
und notwendige Teilnahme der Frau am kulturellen Leben anzuerkennen und zu fördern» (Kirche/
Welt Nr. 60).
3) Nun werden manche sagen: Das ist gut und
recht. Wir sind auch dafür, dass die Frau in
Schule und Kirche mitarbeitet. Aber dafür brauchen wir doch nicht gleich das Stimm- und Wahlrecht einzuführen. Wir geben der Frau die Möglichkeit zur Mita.rbeit im Pfarreirat und in Schulkommissionen. - Das würde aber heissen, dass
wir der Frau nur beratenden Einfluss einräumen.
Dann wäre man einerseits der Frau als vollwertigem Mitglied unserer meitschlichen Gesellschaft
(siehe 1) nicht gerechter als heute, andererseits
überliesse man die eigentlichen Entscheidungen
immer noch den Männern, welche natürlich
i h r e r Eigenart gemäss ausfielen. Damit wäre
abe.r die .fürsorgliche Arbeit der Frau in Schule
und Kirche .in ihrer Wirksamkeit gefährdet.
Darum .ist die Mitbestimmung der Frau in
Schule und Kirche das wirksamste Mittel, aus"
ihrer mütterlich-sorgenden Eigenart heraus .dasf
Beste für die Zukunft ihrer Kinder zu entschei~I
den.
Können Sie sich vorstellen, wie dieses Problem im täglichen Leben aussieht? Lesen Sie dk
3. Folge.
1
Weiterhin nehmen wir gerne Ihre Meinung ent-,
gegen: Junge Bürger, Postfach 35, 9050 Appenzelll

Stimmrecht - Stimmpflicht Nr. 4
Mancher Leser, der unsere Artikelfolge beachtet
hat, fragt sich, ob. die verschiedenen Argumente,
die unterdessen ins Feld geführt wurden, wirklich
eine .konsultative Frauenbefragung ausschliessen.
Die Frage kann durchaus gestellt werden, denn
in den vorhergehenden Artikeln (im besondern
siehe Nr. 53 vom 3. 4:) wurden· allgemeine Fra~
gen des Frauenstimmrechtes behandelt, woraus
sich die notwendige Folge zur 'Unterstützung der
Initiative Koller nicht ohne weiteres und auf den
ersten Blick ergibt, In der Tat klingt der Vorschlag des Grossen Rat_es fast bestechend logisch,
und wir möchten ehrlich sagen, dass er sich
durchaus vertreten lässt. Allerdings gilt es, eüüge
Stichpunkte·· objektiv zu betrachten, bevor man
sich an der Landsgemeinde entscheidet.
Die Frage, ob eirie konsultative Frauenbefragung einen: Sinn habe, hängt von unserm Verständnis der Demokratie ab. Man könnte den
Standpunkt vertreten, dass die staatsbürgerliche
Aufgabe so etwas wie eine Freizeitbeschäftigung
· sei, der man huldigen könne, wenn man dafür
aufgelegt und interessiert sei. Hauptsache' wäre,
man bezahle die Steuern und verstosse im übrigen nicht gegen die vom Staat aufgestellten Gesetze. Angesichts einer. solchen Staatsauffassung
stellen sich· dann gleich etliche Zweifel an der
Wirksamkeit des demokratischen Gedankens ein,
und es liesse sich überlegen, wieviel Bürger es
noch für notwendig fänden, sich «unnötigerweise» in die Ruder des Staatsschiffchens zu legen
und die eigene Kraft zu verbrauchen, wenn auf
der einen Seite ohnehin nicht dorthin gefahren
werde, wohin der ei.nzelne Bürger gerne möchte
und andererseits die Konjunkturblüten und der
selbst erwo.rbene Luxus· zum Vergnügen einladen. Unser Staat. erhielte dann bald das Gesicht
jenes veralteten Vereins, der zwar laut Mitglie-derliste eine stattliche Anzahl Interessierter aufweist, in Wirklichkeit aber nur .von einigen Aktiven belebt wird, die, den «Karren» nach eigenem
Gutdünken hinter.· dem Lauf der Zeit herzerren.
Wenn wir also der Ansicht sind, man könne jemitn'cl<cn fragen, ob. er .willens sei, sich für die
Staatsa~fg;ben zu engagieren, s~ nehmen wir
stillschweigend an, dass für niemanden: eine
Pflicht zu persönlicher Mitwirkung besteht. Dann
übergehen wir aber die Tatsache, dass ein Recht
immer auch eine Verpflichtung nach sich zieht.
1Nenn wir aber das Bürgerrecht auch als eine
Pflicht verstehen, dann ergibt sich ohne langes
Nachsinnen, dass jeder Einzelne in der staatlichen Gesellschaft interessiert sein muss, und dass
eben diese Pflicht allein durch Steuern zahlen
und Gesetze beobachten noch lange nicht erfüllt
ist.
Selbstverständlich soll die Frau nicht dem
Mann gleichgeschaltet sein. Sie muss, um auf das
friiher Gesagte zurückzukommen, ihrer Eigenart
entsprechend, nämlich nach ihrer fürsorg~nden
Art den Beitrag in unserer Gesellschaft leisten,
und das ist eben die Arbeit in Kirche und Schule.
Wozu also eine Befragung?
Wir nehmen Ihre Meinung weiterhin gerne entgegen.
,
Jungbürger, Postfach 35, 9050 Appenzell.

Warum Frauenstimmrecht?
.
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Mit dieser Frage wenden sich die· Jungb:ütge:r erneut än die Bürger und besonders die Bürgerin~
nen unseres Kantons, die nächstens, bei der Befragung das erstemal «abstimmen,, können, ohne
dass sie das Stimmrecht haben. Wir stellen und
besprechen sie, weH wir nieinen., dadurch wer.de ,
ein umfassenderes. und tieferes Gespräch ange- !
regt, welches beitrag~n kann, dass die Frauen ·
bei der Entscheidung klar wissen, was .sie wollen.
Denn nach wie vor ist das Unverständnis, das
zwischen Befürwortern und Gegnern herrscht,
ziemlich gross, und es tut gut, sich zu fragen; ob
man dafür oder dagegen ist, 'weil man bestimmte
Gründe hat, oder ob man diese Gründe hat, weil
man dafür oder dagegen sein w i 11.
In der Tat vetliere:n sich die Gesprächspartner
oft deshalb in unsachliche Irrwege, weil . sie mit
einer Unnachgiebigkeit sondergleichen ihre Gründe vertreten,ünd mariwfrcl bei einigen .diMer vorgehaltenen Gründe an geradezu nietäphysisc'he
Probleme erinnert.
·
Ein Hauptgrund, der von den Gegnern, immer. J
wieder angeführt wird, ist, das Stimmrecht ent- ,
spreche nicht dem Wesen der Frau. Sie werde zu ,
etwas gezwungen, das ihrer' Natur widerstehe.
Ihre Aufgaben lägen im Haus und nicht an .der ,
Urne.
·
··
· ·· ·
·1

1

Diese Ansicht ist nicht neu. Unsere Väter, und
Grossväter haben sie schon gehabt, und wir haben
sie mehr oder weniger kriti~ch übernommen.
Wohl deshalb erscheint uns das Wesen der Frau
so, wie es in den Diskussionen UlllS Frauenstimm~
recht vertreten wird>
,
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,
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In der Geschichte zeigt: sich ~ber, daß1?, 'das
sen der Frau zu anderen Zeiten .artders versfanden und aufgefasst wurde .• 'Angesichts dessen
dürfte dieses Wesen nicht einfach aus dem bestehen, was heute la:ndJäufige. Ansicl)t>Jst. Vielmehr ist es der Stempel der Zeit, der .urise:re Ansicht prägt. Darum ist es richtiger, zu. sagen, das
Frauenstimmrecht erit~preche nicht d ~, m Wesen der Frau, .wie es von unsern Vorfahren vetstariden wurde, .oder anders. gesagt, eine Frau an
der Urne nicht in die Vorstellung, die, wir von
den Eltern in der Erziehung ibeko'\llmeil haben.,
Sehr Vieles ändert sich in de:r heutigen Zeit.
Angefangen von konfessionellen Veränderungen
bis zur Mode wird abgerissen,. neu .aufgebaut,
1
und ni'cht al:les Neue ist schlecht;Und - schliesslich ist es inimer schwerer,· sich eine neu:e Meinung zu bilden als die alte beizubehalten.
·
Jungbürger AI

,

Aus dem Leserkreis

mtschiederi. Die einen sind prinzipiell dagegen, die .Be'ürworter wollen von ihrer Ueberzeugung ebenfalls
rnine Abstriche machen lassen. Icli habe versucht,
iber diese wichtige Angelegenheit sachlich nachzudencren. Dabei fand ich gute Gründe dafür und dagegen.
Ein guter Grund dafür ist sicher einmal, dass der
heutige Staat a 11 e Bürger, die sich mit bestem Willen und allen Kräften dem Gemeinwohl verschrieben
haben, sehr gut brauchen kann. Da sich erfahrm1gsgemäss nur wenige für öffentliche Aemter eignen,
müsste es diesen wenigen Männern oft willkommen
sein, wenn einige Frauen einen Teil ihrer Bürden tragen
würden. Es würden dann noch genug Kommissionen
und Vorstände für die Männer übrig bleiben. Für viele
Miinner ist di.i Mitverantwortung am Staat (sog. Vaterlandsliebe) eine Art Freizeitbeschäftigung, die nach
Lust und Laune mehr oder weniger gepflegt wird. Darum könnte eine gewisse Konkmrenz von seiten der
Frauen das öffentliche Interesse der Männer wieder
beleben.

Hätten die Frauen einmal das Stimm- und WahlFrauenstimmrecht- j~ oder nein?..
recht, so sollten sie sich auch in den Schul- oder KirWenn in diesen Tagen über das Fra~eristimmrecht dis- chenrat wählen lassen. An einer Kirch- oder Sc):rnlge~
kutiert ·wird, so trenneri sfoh die Geister meiste.ns ganz meinde hätten sie betr. Schulbetrieb etc. ohnehiti nicht
viel zu sagen. Hingegen hätte eine zeitaufgeschlossene·
initiative Frau und Mutter ais Mitglied des Rates entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung des Lehrplanes, des Lehrkörpers, der Schulbauten usw., wo sie
durch ihre eigenen Kinder naturgemäss besser unterrichtet ist als ei,n Vater,
Als Gründe dagegen könnte man ins Feld führen,
dass heute noch sehr wenige Frauen vorbereitet und
reif genug sind für ihr Mitspracherecht. Bis das so
weit ist, wird eine Generation vorbei sein. Diesbezüglich bekommen Schule und Fraue·nvereine noch viel
Arbeit. Es hat darum auch keinen grossen Sinn, vielen
Frauen das Stimmrecht, das im Grunde genommen auch
eine neue Pflicht ist, aufzuzwingen. Man k<illn sich
auch fragen, ob die ganze Angelegenheit wirklich so
eilig ist, denn eine solche politische und gesellschaftliche Umstellung wird mindestens die Zeitspanne einer
Generation erfordern.
Hat• nun eine Frau an öffentlichen Belangen wirk7
lieh kein Interesse, so wird es am besten sein, wenn si1
mit einem ehrlichen Nein stimmt. Ist eine aber dafürj
dass Frauen den Männern einen Teil der Verantworl
tung in Kirche und Schule übernehmen, so soll sij
das am 12. Oktober mit einem entschiedenen Ja bei
zeugep. Fände die Frauenbefragung ein positives Echd
so würden wir Männer an der nächsten Landsgemeindl
si~her nicht zurückhalten. Nun hat aber zuerst die Frai
das Wort und stimmen soll jede Frau auf jeden Fall
1

Ein junger Landwir\

Orientierungsabend zur kantonalen Frauenbefragung in
Appenzell
A/lj J.
,,,1,r,}1 3
Rund 150 Frauen und Töchter aus dem ganzen
Kanton trafen sich am Freitag abend im Saal des
Hotel Säntis in Appenzell. Alle warteten gespannt
auf den Referenten des Abends, Herrn Dr. iur.
U. V. Ineichen, Zug, der über das Frauenstimmnnd wahlrecht orientieren sollte.
Dieser ging von der Annahme aus, dass das
Frauenstimm- und wahlrecht auf Bundesebene in
den nächsten 10 bis 15 Jahren sicher eingeführt
werden wird.
Das Denken der jungen Generation habe sich
stark geändert. Die Frau sollte auf ihr zukünftige Arbeit vorbereitet werden. Was wäre natürlicher, als eine beschränkte politische Tätigkeit
in Schule und Kirche? Hierfür sei die Frau bestimmt begabt, denn sie interessiere sich unmittelbar tiir das Geschehen in der Erziehung und
Seelsorge ..·
Weiter führte der Redner aus, dass die Frau
nicht. diimmer sei als der Mann, sie sei nur anders begabt. Wenn die Männer mehr theoretisch
denkten und planten, so sehe die Frau bei jedem
Problem die praktische und menschliche Seite.
Die beiden AnskL kn zusammeü bildeten eine
Einlrnit, die vielleicht helfen würde, die Politik
etwas zn verfeinern.
Heute, wo die Frauen auch gleiche Berufe ergriffen wie die Männer, sei es nur in Ordnung,
ihnen auch die gleichen Rechte zu gehen.
Das Fraüenstirmn- und wahlrecht sei ein 1fonschenrecht wie zum Beispiel die Glaubens- und
Gewissensfreiheit. Auch das 2. Vatikanische Konzil verlange ausdrücklich: Recht für politische
Mitsprache, unabhängig von Geschlecht und sozialem Stand.
Nun ergriff Dr. Ineichen einige Einwilnde der
Stimmrechtsgegner und erHiuterte sie.
Mit dem Frauenstimrnn·cht würde das Versammlungssystem in der Schweiz verunmöglicht, weil sieh die Teilnehmerzahl verdopple.
Das Problem sei wohl da, aber es sei nicht
unlösbar, meinte der Referent. Aus Umfragen, die in einigen Kantonen gemacht worden
seien, ginge hervor, dass fast alle Gemeinden
so. grosse Lokale hätten, die aud1 doppelt so
viele Leute aufnehmen könnten wie bei heutigen Gemeindeversammlungen. Natürlich sei
die W::ihl des richtigen Zeitpunktes für solehc
Zusammenkünfte nicht mehr so einfach, wenn
' plötzlich auch Hausfrauen und Mütter dabei
seien. Doch betonte Herr Dr. Ineichen
schmunzelnd, dass bei Unterhaltungsabenden
die Männer auch m i t ihren Frauen erscheinen.

Die schlechte Stimmbeteiligung der Wesr~
sehweizerfrauen beweise, dass die Frauen sich
nicht für politische Fragen interessieren.
Darauf erwiderte der Redner, dass die .Männer jener Kantone a.uc:h nie ein Vorbild für
eine grosse Stimmbeteiligung gewesen wären.
·warum sollten die Frauen besser sein? Zudem seien sie auf diese Aufgabe gar nicht
vorbereitet worden. Daraus sollten wir, so
meinte der Redner, für uns Lehren ziehen
und die Frauen auf ihre zukünftigen Hechte
vorbereiten, indem man· ihnen das Stimmund Wahlrecht erst in einem Teilgebiet, zum
Beispiel Kirche. und Schule, gäbe.
Abschliessend betonte Herr Dr. Ineichen, dass es
keinen Sinn habe, sich gegen eine Entwicklung
zu striiuben. Vielmehr glaubte er, könnten wir
katholischen Kantone voranp;ehen, und .mit dem
<da)) zu den Frauen einen mutigen Schritt vorwärts tun. Damit könnten wir bei den l\'litständen
nur an Anst>hcn gewinnen.
Die Frauenvereine hatten zu einer O r i e n t i e r u n g eingeladen. Nun aber hörte sich der
Vort-rag eher wie eine Vverhung für ein «,Ja» am
12. Oktober an.
Leider konnten die Organisatoren nicht verhindern, dass der Heferent praktisch nur die Befürworterinnen ansprach, denn in unserem Land
darf jeder SQ sprechen wie er will. So hoffte man
in der anschliessenden Diskussion ablehnende
Stimmen zu diesem Thema zu vernehmen. Doch
schienen keine Frauei:istimmrechtsgegnerinnen im
Saal gewesen zu sein, dmrn trotz wiederholten
Aufrufen äusserte sich niemand gegen die Ansiebten des Referenten. vVahrscheinlich kam auch
deshalb keine riehtige Diskussion zustande. Nur
wenige Frauen ergriffen das \Vort', wobei über
die konkreten Aufgahen der Frau in Kirche und
Schule, Nachteile für die l\länner und einen event.
Sozialdienst der Frauen diskutiert wurde.
Erst nachdem die Versammhmg aufgelöst worden war, bildeten sich kleine Grnppen, in denen
die Frauen lebhaft, ihre Nleinungen austauschten.
·wenn dieser Abend vielleicht zu wenig Konkretes iiher die appenzellischen Fragen in Sachen
Frauenstimmrecht gebracht hat, so hat er doch
zum Denken angeregt. V/ir' können nur hoffen,
dass möglichst viele Frauen und Töchter untereinander ihre ivleinungen zur Befragung am 12.
Oktober austauschen, und dass niemand am
Sonntag seine Stimme unüberlegt zur Urne trägt.
MkS.

Da.rum Frauenstimmrecht
Gestern nach der Schule wartete Frau Schmid auf
mich. Frau Schmid ist die Mutter von Kurt, meinem «Sorgenkind» in der ersten Realklasse. Wir
sprachen mehr als eine Stunde über Kurt - und
über die Schulprobleme im allgemeinen. Kurt ist
nicht dumm, aber er hat ganz einfach Mühe, eine
Fremdspraehe zu lernen .. Er braucht- im Französisch viel länger als die andern, bis er die einzetnen Lernschritte in sich hat. Ich habe Frau
Schmid auch offen gesagt, dass es heute technische Hilfsmittel für den Unterricht gibt, etwa
das Sprachlabor, die es ermöglichen, dass jeder
Schüler nach seinen Fähigkeiten im Stoff vorwärtsgehen kann. Es sei für Kurt jetzt schon
schwierig, mit der Klasse mitzukommen und ~o
könne er nie recht Freude bekommen an d~r
französischen Sprache. Ich möchte .zwar noc
versuchen, mit Nachhilfstunden etwas auszuglei
chen ... Es war ein sehr gefreutes Gespräch: ein
Erleichterung für Frau Schmid, denn sie wusst
nun, wie es um ihren Sohn steht und dass noc
nicht alles verloren sei - eine gewisse Genug
.tuung für mich als Lehrer, denn ich wusste jetz1
dass es den Eltern von Kurt nicht gleichgülti
ist, was wir in der Schule tun.
Warum ich dies im Zusammenhang mit der
Frauenstimmrecht erzähle? Erstens: Weil ich al
len Müttern sagen möchte: Sprechen Sie meh
mit dem Lehrer als über den Lehrer! Zwei
tens: Weil ich der Ueberzeugung bin, dass Müt
ter, die sich über Schule und Erziehung Gedan
ken machen und mit dem Lehrer sprechen, be
stens geeignet sind, in konkreten Fragen auc1
mit zu e n t scheiden! Drittens: Weil Km
kein Einzelfall ist: Viele Mütter machen sicl
Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, Sie. möch
ten: die bestmögliche. Erziehung für sie. Dafü
würden ·sie alles tun. Aber das Entscheidend,
sollen sie nicht tun: Mitbestimmen. Ist das rich
tig? Viertens: Weil ich festhalten möchte, das:
Mütter häufiger zum Lehrer kommen als Väter
· Die Konsequenz liegt auf der Hand ...
Die Schule der Zukunft verlangt anstrengende!
Mitdenken und mutiges Entscheiden von uns allen. Denn der Grundstein einer positiven uno
fruchtbaren Zukunftsgestaltung wird in der Erziehung (in Schule .und Kirche) gelegt. Daran
mitzuarbeiten ist Pflicht eines jeden - keinei
kann sich davon dispensieren.
,
Das Gespräch mit Frau Schmid 1fät mir in mei-t
ner erzieherischen Arbeit neuen Mut gegeben;
weil ich spürte, dass es Eltern gibt, die mit dem
Lehrer in die gleiche Vorwärtsrichtung arbeiten.
NB. Frau Schmid hat mir noch gesagt, dass es
für sie selbstverständlich sei mitzuarbeiten, wenn
das Frauenstimmrecht käme ...
Jungbürger

A.us dem Leserkreis
dch bin dafür, .;lass man ,dafür' ist ...

l>

Dank der «vorsichtigen Männerwelt» von Innerrhoden,
leren ich mich keineswegs rühme, haben unsere Frauen
llnd Töchtern das erste Mal Gelegenheit, ihre Ansicht
[n die Urne zu legen. Trotzdem ist es gut, dass die
Frauenwelt um ihre Meinung gebeten wird. Man soll
niemandem eine Verantwortung und Aufgabe aufzwingen, ohne dessen Einwilligung.
Ich habe für all die Damen Verständnis, die das
Stimm- und Wahlrecht ablehnen möchten. Denn diese
neuen Rechte bedeuten für alle pflichtbewussten und
ehrlichen Stimmbürgerinnen neue Aufgaben, mehr 1
Zeitaufwand, grössere Aussetzung der Kritik und mehr
Verantwortung. Soll man sich von diesen Neuaufgaben
abschrecken lassen und mit einem Nein ausweichen?·
Ich glaube kaum. Wir Menschen sind es ja, die einander auf dieser Welt Probleme stellen. Deshalb sind
wir auch verpflichtet, sie nach bestmöglicher Art zu
lösen. Wir müssen bestrebt sein, diejenigen Leute heranzuziehen, die etwas von der Sache verstehen. Dass
z. B. eine Mutter in der Regel von der Schule mehr
versteht, als der Vater, dürfte unbestritten sein; nicht
etwa weil der Mann dümmer sein sollte, sondern weil
sich die Frau rein von ihrem Berufe her mit diesen
Problemen auseinandersetzen muss. Warum soll eine
Mutter, die täglich ihrem Kinde bei den Aufgaben behilflich ist und dessen Schwierigkeiten miterlebt, nicht
auch bei Schulreformen, die bei uns sehr notwendig
wären, mitsprechen können?
Ig wenigen Jahren werden es die heutigen Kinder
sein, die regieren werden. Deshalb müssen wir der
Jugend, die wir lieben, alle Wege öffnen, damit sie
die Zukunft zufriedenstellend formen kann. Die beste
Hilfe für sie ist bestimmt in erster Linie eine gute
Schulbildung. Aber dazu fehlen uns treibende Kräfte
und Anregungen aufgeschlossener Mütter und Töchter.
Es liegt. nun an Ihnen! Erschrecken Sie ilichr vdr ··
neuen Aufgaben, sondern ~ehmen Sie sie;ätif sich und
versuchen Sie, sie sachlich zu lösen. Mit Ihrem· J a
am kommenden Sonntag helfen Sie zur Mehrverantwortung, was Ihr Leben nicht leichter, aber interessanter macht.
Das Wltl' ein Ton aus jungen Lehrerkreisen

~vuusa, 0 , .• ucu ·. .u,._\JK~UOtll''·. lUO):l, : ,il-nges_
e~tt.:°.JJ_aS ,
. Stimm-Ma~erial,. ~ird..,in·. d1e_se.n:•.Tl;l-gei;i ,ilfup.tlicljen ·:

K~rü_onsl)üpgerb;1n,en, · 1t.iede.rg~l~ss.en!=)n:,;§rli.Y(t#er~ ,
,innen .· und .. ·schweizerischeh -_,,,-Auferi.thalterinmm, ,
welciie das ·2.0. Aiter~jahi· zu~~licligelegt'hab~n; z~-..

e:f;g~~'.~~i;Jt~=i~;~Ji~!~~\c!i1~~!2~!~t~!i~~WdJ;2:•
1

stützt auf ,, eine. Eingabe hat,r die „S~and,eskommis- 1•
sion in der letzten Sjt;i1;1ng 1f~stg~~tent/i;4~~s. td~r -.
• lVfü~in~~,iug,. der, Rrai.iel}1up.4 ;::f9p'.4t~.r1jbis;;:i;µ.Jp ,1 S-' ;
A~t_~rs ja.J;i.:r '.nich~,J'1rµic.:h: ~!=li, .w~il,gru:n4s.iiJz:Iicq all eh
: für: diese · Befragung;;di~;,;1'i<gitHni~n. 1gelterii:S9Ufo,,.
cl~eifür,ifl~~-lSfiltW~ec11t :der,_Mäp~\:l1\m,it,ssgepe.nd •
·sind,. >Z\.ld.ein.",.vi:_urpe,i die.:_~jng!l,be;•;iµ,, sp~t>-ei11ge·- ,
·~eicht;· ;.na,chdeµi:~.da~,; Adressmateri~l_i;, si;:ho11, .: an:- ,
fangs · August berel.t gelegt werden musste 1}.nd :al,- ,
le , Drucksachen .- vorbe:,;:eitet ,worden slnd. -.Grm1dsätzlich .,sollert. alle . Frauen , und: Töchter . nach
Möglichkeit _di~ ·-Urnen 'zur :Abgii.~~)hi:~~/ s\h~nie
benutzen, weshalb die ._Zeiten ;gal'Iz :e~heblich<er:.
weitert worden sind. Wer jedoch 'verhiri1ert .Jst,
seine Stimme _an defUrµe 'abzugebeµ; .karüi dies
per Post tun~ ·.wobQi für die :SthrtlTiende;• a.i(Portö':!!
freiheit :gilt;, der ,K anton ': i!bemimllltAie„ ent~p:r~:c:
chenden . Kosten. · Es liegt :der. Stäl'Ide~ko.mrp.issioü:
. sehr 9,a1•~n,,: dass niöglic'!ist: alle,stiriiriiberechtigten :
Frauen und , .Töchter , ·an < diesem ,. konsultittiven··
ahlgang : teÜne~en· we~dei\,\
: _,:_fr,/;J
.. Jede Stimmberechtigte 'erhält eine : Stim~käft(),
: welche _mit . dem ausgefüllter(Stimmzet'telf wied~r 1
abzugeben , ist, danri ,einen -roten Stimm.z.et;teI;Jd.er'
mit ,Ja · oder- Nein auszufüllen '\ ist';;, färn.M· :··clen
Stahdeskommissionsbeschluss :. :Uber .. "die,:I>Ürch": .
führ~ng ._dit;ser · Fraue~~eJr;g{iifg/ '/fi.): ~~{xi'- ·ailt
wichtigen Angaben_ enthalt.e h ': sirid{i; sbwie) zir~i .·
Couve'rts ·fü(jene Stimmenderi, 'welchi ihre'.,$ti).lln;i'e 'per.Pcist abgeb.ei1\vqllen. J,ii.fat dära11f:zu',:ich~
ten, class de'r fote: Stimmzettel.. allein Jiida~ ·: gfaii~
blaue : Couvert ' :a usgefüllt ,.zli _·:}Eigen/ i~t, :: ~äs\ C<>~vert .. is_t,,, zu . schHessen. Alsdann .;i~t :d ie~es :,:gr~ü- '
blaue Couvert ini~ der Stimm.karte ' in:das'' röt- :
licl~e ö:iuvei-t ·ZU legen. i{nd 'verschlö;iien'; det.'Pc,~t''
zu üb~rgeben: ,
. . i . ..:: ·.. ~- ',:" r; '}:
· .Wir ·machen ganz besonders darauf , aQfpierk~
sam, dass alle Stimmberechtigten;: die 'b'is ,;z1;1m.·:1:;_;
Oktober 1969 ·. kein Stimm-Material::er'lialteri '.l:i~~
ben, cliese's : auf der kantonale'rt ·Ritsi!~rizlei;\ 9ü'5_i/
Appenzell (Kanzle( 3 .- Storik) o-·itnf'or·dern 'i_könneh. .
Gleichzeitig bitten . wir auch..um. MitteHung; : :wei{n:
die Ad1;essen;bezw. Stimrilkai;teii;; üiliich,tige:,.J\.It; :
· gab011 .erithalten i Es liegt uns\ dar;ü.1;: eine.: saiihere
und gute Abstimmung ·, durc::hfülir'en :z:U:. ·k'ci:nrien\ i ·
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swide1Jrn~zn.pii1,1,i6ri,.; :ü~ ~i.i' i~~'?:/~f~Afh~e.fi~gui1g
.·. betr,·.Einführung ·.ae.ll'. :fraue*'timn.i~·~;:uri:d /, Wahl.- .:·

rechtes .'i;n:.Schi,ü~~und,iGrchgem~inden;'uil.tJi:iicli~-

.••·::~tt::~t~fii:'
~
~;
t
i
jf{11~~::.
~
1t~~fj:ttitt~:
•
~rsc~iir~~/ ;f;t~ ;•,;b~·t,r#~gf,~pf\ i~.'.,;'.~f~ :

: :· gung ._' _nuri '.
>Frauenvereine des Kantons als.ihre ,Pflicht, efoeri
1•.1/'.;-;.•::,,.1 ·'.. . _,_,. .··.·_: .. ' ·.. · ..

..: '. . _: ,- ,· ··: .. . . ' . -.-1. '. -. : . ' _· .. -_'

!:: Orieii~ierungsvcirtraf anfangs Oktober in Apperi,: zell.'zll ·. brgai1isiere1t. : · .
.
.
'
..
• • .... :, : ;.:.. ·,.·.; • ,,, _. .: r

., ,. .. ; , ~. :·, •· · · ;:, ,.. _:

·_._Päfu~tJlj_e~'..~lle_' F~au_e n .iiiid

·!

·. . :

..• -

r· h

,l

Töch_ter . des gäri.::
zerr .Kanton,s die pe~egei1heit ,haben, sich e_ine eigehe 'Mei1ning· übet _diese wicli~ige. :«Abstimmungi>
zu , bilden; wird Herr Patei· 'Fiiüari irri Laufe der
n_äch.iten ·wo.chen.'. _jed:~ (i~m!li,n de _b esuchen und
sie. über die B~fragung ~ihgel;i.erid Orielit~eren. ·.
,;i;d jed~ .F~-a~:~nd .Tochtet die Möglichkeit
haben, am ;l2. Oktober 1969 .ihre pe.rsönliche, ·
wohlbegri.i.ndete Meinung über die Einführ.i.ing ,d\'ls Stimm-.,und Wahlrechtes· in Kirche und
.Schule zu . äussern. ,:,- ,

.,:s~

''Ueb~r :die 'Dateh ~1~~ eil~zeliien Abeiide wird 'die
Press·e Ol;ientieren: ,: . ·;: '
.'

I Die-, :P;räsidentinhen: ··
. · .des. kantonalen :Bäueriimenverbandes
des kath. Frauenbundes Appenzell .
··
des Frau~µ; ,~irtd. Mütteiver()in~ .Appep:lell.~ .
der ·Turnsektioi1: des' Frauen:. und Müttern; .v.eFeins _Appenze~r . __ . . .. .
.,.
·,der Kongregation Appenzell .
· · . ::des l{TV. Appenzell · ·. .
.
' : des ETV ApperizelL · · .·;, ..
· '· · des Frauenchors: Ai:i'pen.zell · .
:des :Frali.eii- ··und Mütt~rvereins Brülisau .
. . . ·.. der Kongregation · l3rülisau · ·. .· , .
·. · · ·
:: · des Frauen- · uhd ;Müttervereins Eggerstanderi
. - · des Frauen~ m.id. Müttervereins Gonten ·· ·.
.
.: der Kcnigregatfou·' Gohten ·•
. des 'Frauen- ··u nd -Müttervereins Haslen .. ·
. .: det Ifongregätion ' Haslen ..
.· .
·· : des Frauen- · m1d: Müttervereins Oberegg ·
· ·: der' Kongregation Ohe:regg ·· ·· · . ·
·
. ,. ,:/. ·des .f äatieri- "uiid ,I\1ütterverefos Schlatt:

-, -,i„.1d~1·• ~Ko'i1!?;reg8itiOil_·?sclilait···.· ··_ ', : - . . -·{ ·"

;- .

.:~:,-:- '. ' l:His Fiauiri->urid Müttervereins Schwende.

•,:< ':·):;_?.er l<'.01ig!Jgtti~Jii';~c~~ende

:.' .'· ·

rauenstimm.- und Wahlrecht Ja oder Nein?
Bisher haben wir im Appenzeller Volksfreund fast 3. Wird da,s Frauenstimmrecht eingeführt, so wird
den Frauen eine neue Aufgabe aufgebürdet,
ausschliesslich Einsendungen lesen können, die
ohne dass sie von einer anderen Aufgabe entsich zugunsten der Einführung des Frauenstimmbunden werden. Also erfahren dadurch gerade
rind Wahlrechtes ausgesprochen haben. Die meiBäuerinnen und Frauen von Gewerbetreibenden
sten Einsendungen stammten aus dem, Kreise der
eine vermehrte Belastung, die auch von dieser
Jungbürger, die noch ledig und unverheiratet sind
Seite gar nicht gewünscht wird.
und deshalb naturgemäss auch die tieferen Probleme von verheirateten Frauen und Männern nur 4. Charakter und Wesen der Frau sind anders als
beim Mann. Mit der Gleichberechtigung wird
als. Söhne kennen. Wir haben volles ,Verständnis
für .dim jugendlichen Enthusiasmus und für das . darauf gar keine Rücksicht. genommen. Wir
glauben vielmehr, das Mitspracherecht der Frau
Mitschwimmen mit den grossen Zeitströmungen.
Doch spricht die Tatsache oft eine andere Spra~
könne auf ander.e Weise herbeigeführt werden,
indem die Frauen auch· als vollberechtigte Mitehe; Es ist deshalb wohl am Platze, wenn hier
ancli einmal 1:1,rif ·einige Gegenargumente hingewieglieder in die verschiedensten Kommissionen
sowie h1 den Schul- 'und Kirchenrat gewählt
sen' "\Vird, die sicp. ge,gen das Frauenstimm- und
werden, wo ihre direkte Mitarbeit sicher als erWahlrecht ins Feld führen lassen.
wünscht zu bezeichnen ist. Mit der Wahl einer
1. Auf Grund der Beobachtungen und ErfahrunFrau
in die kantonale Sanitätskommission ist
gen ist festzustellen, dass sich .die Verhältnisse ·
ja
bereits
ein erster Schritt getan.
keineswegs .ändern, wenn die Frauen ebenfalls
stimmberechtigt sind. Dies haben sowohl die 5. Mit dem vollen Wahl- und Stimmrecht der
Frauen in den Gemeinden (Schule und Kirche)
welschen Kantone wie auch die beiden Basel ge~
müssen
bei einer gerechten Regelung· die offezeigt. Dagegen nimmt der prozentuale Anteil
nen
Gemeinden
aufgehoben werden, da ja vieder Stimmberechtigung ganz erheblich ab und,
lerorts
Mann
und
Frau nicht gleichzeitig an der.
sinkt sogar unter 10 Prozent, was keineswegs
Gemeinde
teilnehmen
können. Dies gilt auch
i:rn Interesse der Sache liegt.
in
Zukunft
für
die
Landsgenieinde.
Also wird
2. Unsere Frauen haben bis heute ohne Stimmhier
ein
erster
Anfang
gemacht,
um
die offerecht schon viel mehr Rechte gehabt als in vie~
nen
Gemeinden,
also
direkte
Demokratie,
abzulen Nachbarländern mit dem Frauenstimmrecht,
schaffen. Ist das unser Wille?
also besteht doch gar kein Grund, das bisherige System abzuändern. Soll wirklich einfach 6. Bis jetzt hat die Frau bei uns nicht ein Jota weniger gegolten, weil sie nicht. stimmberechtigt
geiindert werden, weil· es einfach in der Luft
war, sondern sie erschien uns vielmehr viel
liegt, ohne dafür einen plausiblen Grund zu
fraulicher.
Wollen wir hier eine Aenderung?
haben?
Ein Eisbär

~ur kantonalen Frauenbefragung
Warum viele Frauen JA stimmen!
Ich behaupte, dass sich viele Frauen und Töchter
zu diesem Ja entscheiden, weil sie davon überzeugt sind, dass sie mit ihren Erfahrungen als
Erzieherin, als Frau und Mutter in Kirch- und
Schulgemeinden einen günstigen und wertvollen
Einfluss haben können.
Die obligatorischen Schuljahre nehmen immer
zu. Wenn man. sich vor 10 Jahren mit sieben
Jahrert Unterricht zufrieden geben konnte, so ist
beim Bau des neuen Schulhauses auch bei uns
richtigerweise das neunte Schuljahr, das in vielen
Kantonen schon eingeführt ist, eingeplant. Die
Kinder stehen zwei volle Schuljahre länger in der
Schule, gar nicht zu reden davon, dass vor 10
Jahren ·die Ganztagsschule noch weit weniger fortgeschritten war. Die Beeinflussung von Aussen
her in die Familie ist· so gross (Radio, Television,
Filin, Presse etc.), dass die Erziehung durch die
Eltern und vor allem durch die Frau immei'
schwieriger wird. Zudem scheinen sich die Väter
aus Zeitmangel immer weniger mit schulischen
und erzieherischen Aufgaben zu befassen. Die
Folge daraus scheint mir klar. Es ist nicht in
Ordnung und auch nicht zweckmässig, wenn die
eigentliche Erzieherin in diesen Belangen nichts
zu. sagen hat. Ja selbst in den viel geschmähten·
baulichen Angelegenheiten kann die Arbeit der
Frau sehr von Nutzen sein. Denn sie ist es ja,
die daran denkt, dass die Kleiderhaken der Erstklässler nicht so hoch angebracht sein sollen wie
für Achtklässler. Sie ist es auch, die weiss und
fühlt, was ihr Kind drückt und die mit dem
Lehrer ins Gespräch kommt.
0

Deshalb ist die Antwort der Frau ein klares Ja.
Das zweite vatikanische Konzil stellt i.n seinem
Dekret über das Apostolat der Laien fest, dass
«heutzutage die Frauen eine mehr und mehr tätige R~lle im Leben der .Gesellschaft ausüben»
und· zieht· daraus die unmissverständliche Fordemng, dass <ses daher von grosser Wichtigkeit sei,
dass sie (die Frau) auch am Apostolat der Kirche
stets grösserep. Anteil nehme.» Wer könnte he~

haupten, dass dem bei uns nicht so sei! Wh haben auch in unseren Pfarreien und Jugendverein.en dringende Probleme zu lösen. Es geht um
die Bildung von Pfarrei- und Jugendräten. Es
geht um das Verstehen von Jung und Alt, von
Eltern und Kindern in religiösen und kirchlichen
Fragen. Niemand aber kann das besser als eine
Mutter mit ihren Kindern, als eine Frau in einem
sozialen Beruf. Um diese Aufgabe ganz zu erfüllen, braucht die Frau auch in den kirchlichen
Gremien ein Mitbestimmungsrecht.

Deshalb ist die Antwort der Frau ein klares Ja.
Wie gut müsste sich doch die Mitarbeit der
Frauen in den Jugendgerichten, in den Vormundschaftsbehörden, in der Invalidenversicherungskommission, in der Landesschulkommission, iri
der Lehrlingskommission etc. auswirken. Solange
aber der Frau in Kirche und Schule keh1e Mitbestimmung gewährt wird, solange wird sie auch
von diesen auf das Wesen der Frau zugeschnittenen Gremien ausgeschlossen bleiben.
Deshalb ist die Antwort der Frau ein klares Ja.
Es geht mit dem Stimm- und Wahlrecht der
Frauen in Kirch 0 und Schulgemeinden nicht' darum, die Frau von Herd und Hof in unfrauliche
politische Geschäfte hineinzuziehen. Es ist keinesfalls so, dass mit dem St imm- u nd Wahlrecht
in Kirche und Schule die Mutter aus der Familie
gleichsam herausgerissen und mit Aufgaben betraut wii.rde, die ihrer fraulichen Natur widersprechen

Aus dem

Leserkreis
. ;

Liebe Frau I.
Wir haben gestern miteinander aµf der Strasse i{ber
die bevorstehende Frauenbefragung diskutiert. Ich
habe seither ei11 Ungl\tes Gefühl,. denn ich habe mich
zu sehr ereifert U:nd dabei den Eindruck erweckt, als
wollte ich Sie mit .allen möglichen Beweisen überreden; Aber genau das wollte ich eigentlich verhindern,
denn Sie müssen Ihren Entscheid aus · persönlicher
Ueberzeügurig fällefi; und nicht weil Sie jemand überredet hat. Man. kann viele Beweise für die Wichtigs
keit und Notwendigkeit des Frauenstimmrechts aufführen. Man kann es vom Menschenrecht ableiten,
das ist ein. logischer Schluss, und damit basta. Oder
man kann ganz einfach sagen, dass die Gleichberech~
tigung aller Schweizer, wie sie im Gesetz verankert
ist, das Frauenstimmrecht fordert. Aµch das ist
zwingend. Aber nicht wahr, das sieht alles ein bi.sschen nach geistiger Vergewaltigung aus, und das hat
niemand gern. Wir möchten Sie nicht überreden, sondern zu einem ehrlichen, persönlichen Entscheid verhelfen - freilich· durch ein wiederholtes Abwägen des
Für und Wider.
·
Vielleicht kann es Ihnen weiterhelfen, wenn Sie
einmal ganz allein für sich überlegen, inwiefern Schule und Kirche in Ihren Lebensbereich eingreifen und
Ihren Alltag' bestimmen. Prüfen Sie einmal, wie oft
im Tage Sie an Ihre Kinder. in der. Schule, im Kindergarten, im Unterricht denken. Sie haben mir auch offen gestanden, dass Sie in der heutigen Kirche vieles
nicht mehr verstehen, dass es Si~ sehr beschäftigt,
wenn junge Leute in religiösen Dh1ge11 lau werden.
(Und nebenbei bemerkt,ich habe gestern in unserm
Gespräch gemerkt, dass Sie. sehr gut spüren, welche
Eigenschaften ein Geistlicher haben soll).
·
Ist es nicht wirklich so, .. dass Schule und Kirche
sehr viel mit Ihrem konkreten, alltäglichen L'3ben zu
tun haben? Freilich auch daraus ergibt sich noch
nicht zwingend die Notwendigkßit .. des Frauenstimmrechts, sozusagen in direkter Schlussfolgerung; Aber
es ergibt ·sich daraus die Notwendigkeit, in den Bereich von Schule und Kirche verantwortungsvoll mitzudenken, sich mit den Problemen in Schule und Kirche auseinanderzusetzen. Das Frauenstimmrecht wäre
nur eine ietzte Konsequenz, aber wie gesagt, ich möchte Sie nicht überreden. Ich möchte Sie nur bitieii:
Ueberlegen Sie in einer ruhigen Minute die Beweise
der Befürworter und der Gegner und· suchen Sie eirierl:
ehrlichen, persönliehen Entscheid!
·
Mit freundlichen Griissen
B.D.
Wofür das Frauens,timnn·echt1

Nun sollen wir also mitteilen; ob wir auch stimmen
und wählen solien. Als Frau in den: mittleren Jahren,
die hiesigen Verhähnisse kennend, obwohl nicht hier
aufgewachsen, habe ich. mir darüber. auch Gedanken
.
gemacht. ·Ich komme Zllr.
haben
· Ansicht,
• •...die Männer.
,
es eigentlich gar nicht so. schlecht gema,.cht. Mit dein
Es kann sich beim Stimm- .und Wahlrecht de1; iii nicht allzuvieleri Geld, das hier 11ur Verfügung steht,
Kirch- und Schulgemeinden einzig und allein dar:- haben sie das Notweridige gemacht, für Luxus :reichte
um handeln, dass die Erzieherin der Kinder dort es allerdings nicht; was aber auch nicht nötig ist. Iril
mitreden kann, wo über die Erziehung Weserit- Schulwesen darf man sich mit den e1'.steÜten uiid geliches entschieden wird und die Frau da ihre plariten Bauten zeigen lassen und was die Erziehung
Fähigkeiten einsetzen kaitn, wo sie als Mutter betrifft, so sollte rnan diese verrriehrt der Familie urid
und Frau so dringend gebraucht wird. Denn nur dort deri :Miittern iiberlasseri. Dort hat die Frau rioch
so wird es ihr möglich sein, ihre Aufgabe als immer ihre grösste und schönste Aufgabe. Was wir in
Mutter und Frau auch in der heutigen Zeit zu der Kirche zu gestalten hätten, ist mfr nicht recht klar.
erfüllen.
Jungbürger Appenzeil Etwa den schon vorhandenen Wirrwarr noch vergrössern? Dort sollten zuerst einmal die Geistlichen wissen,
was eigentlich gilt.. Meiner Meinung nach haben es die
Männer bei uns nicht so schlecht gemacht, dass man
ihnen helfen müsste. Etwas besseres schaut kaum heraus, aber die Frau wird in die Politik hineingerissen,
wozu die wenigsten gewillt sind, wenn sie ehrlich sind.
Aus diesen Gründen wünsche ich das Frauenstimmrecht nicht und hoffe, es werden recht viele mit .mir
Nein stimmen.
\
-e-

Amtliche Bekanntmachung

suhgsvorlage erfolgen wird, fallen ·gleichlautende
Einzelinitiativen von Rechtswegen ausser Abschied
und Traktanden. Das dürfte die Versachlichung
der Angelegenheit nur fördern ..

Frauenbefragung
vom 12 .. Oktober .1969

In der Vorbereitung auf die gestrige Frauenbefragung
haben die Frauenvereine in sehr verdanim Kanton Appenzell I. Rh.
kenswerter Weise die Aufklärung übernommen.
Zusammenstellung
An zahlreichen Orten auf dem Land hat P. Fintan
das
Für und Wider aufmerksamen Hörerinnen
ci>
c:
Betracht _E Cl> C
0.$
C:., Ausser
.0
~"'C
fallende
C
auseinandergesetzt
damit wohl nicht wenig
c: E
~E
E:;:
·., zur Meinungsbildungund
Bezirk·
Stimmen
~.! E ..,
"'E
z
beigetragen. Einzig im Dorf·-(J)....e.c:., -~ti
lll"'@+:
leere j UAgülw
kreis Appenzell nahm man zu einem auswärtigen
tige
Referenten
Zuflucht, der dem Vernehmen nach
Appenzell 1435 917
4
- 913 474 439 in dem Masse
enttäuschte, als er das Mandat der
Schwende
464 232 232 102 130
Aufklärung
mit
einem solchen der Propaganda
635 366
Rüte
1
1
364 135' 229
verwechselte.
In
unserem
Blatt sind überwiegend
Schl.Haslen 296 197
1
196 57 139
befürwortende Stellungnahmen zum Wort gekom423
Gonten
269
3
1 265 108 157
men; sie waren teilweise allerdings von solcher
Oberegg
591 328
2
326 132 194
Naivität, dass man gelegentlich hätte glauben kön62
3
- 156 85 71 nen,
Enklaven
es habe sich ein Wolf in ein befürwortendes
(+ohne
Schaffell
gehüllt. Dafür ist diesei, «Geisteskamph
Stimmausw.
159
so
friedlich
verlaufen, wie nun das Resultat ver---Total
3906 2468
16
2452 1093 9135 söhnlich wirkt.
Von den Stimmen wurden 1151 fo die Urnen
Stimmbeteilig1mg 63,18%, Absolutes Mehr 1227 selegt, 1158 gingen mit der Post ein (dazu selbstverständlich diejenigen aus den Enklaven). Fast
Appenzell ,den 12. Oktober 1969
die Hälfte der Frauen hat also den postalischen
Für das kantonale Zählbüro
Weg gewählt, der Gang zur Urne liegt dieser HälfDie Zähler:
te offensichtlich überhaupt nicht. Die StimmbeDr. H. Grosser
Fässler
teiligung von 63 Prozent erscheint für unsere Verhältnisse hoch, ist es im Grunde aber nicht, denn
Bezirke
Urnen
Postabst. 55 Prozent der Stimmenden haben .ia überhaupt
Appenzell
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Von den 6 Bezirken hat· nur Appenzell mit 4 74
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gegen 439 Nein eine befürwortende Mehrheit
Das Resultat der Frauenaufgebracht, alle übrigen Bezirke lehnten ab, am
befragung:
wenigsten Schwende, überraschend stark aber
Oberegg. Als allgemeine Tendenz darf aus diesen
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Bezirksresultaten eine sehr reservierte Haltung
RB. Von den 3906 in unserem Kanton ermittel- besonders der liindlichen Frauenwelt herausgeleten «stimmberechtigten» Frauen haben 2468 in sen werden. Bedenkt man, dass sich diese Befrader Meinungsbefragung mitgemacht, 16 legten ei- gung nur auf das partielle Frauenstimm- und
nen leeren oder ungültigen Zettel ein, 1093 (44,5 Wahlrecht in Kirch- und Schulgemeinden bezog,
Prozent) votierten mit Ja und 1359 (55,4 Prozent) so erhellt, wieviel stärker die Ablehnung des Fraumit Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 63 Prozent. enstimmrechtes in Bezirks- und KantonsangeleVon den 37 Prozent, die sich der Meinungsabga- genheiten wohl. ausgefallen wäre.. Die gestrige
be enthielten, wird ohne Verletzung der Wahr- Frauenbefragung war nicht zwecklos; sie •Wird
scheinlichkeit angenommen werden dürfen, dass unmittelbar. Folgen zeitigen u.nd für eine erneute,
das Frauenstirnm- und Wahlrecht sie nicht ein- «gültige)) Abstimmung den Männern ganz a:J?.dere
mal in Kirchen- unq Schulgemeinden interessiert. Faktoren der Meinungsbildung bieten.
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Abgesehen von diesem Drittel ist bei der erklärten Meinungsabgabe die Ablehnung zwar nicht
stürmisch, abeJ.' doch deutlich ausgefallen. Bei
einer Differenz von über· 10 Prozent zwischen den
gegnerischen Mehren kann nicht. mehr .von einem
Zufallsentscheid gesprochen werden.
Neben den 1359 ablehnenden sind 1093 zustimmende Frauen zu verzeichnen. Diese Tatsache
ble1bt nicht unbeachtet. Schon. bei Beratung des
Antrages auf Durchf(ihrung hat der kantonale
Justizdirektor im Grossen Rat erklärt, eine. ansehnliche Zahl von befürwortenden Stimmabgab~n
würde dazu führen, dass die Standeskommission
eine n.eue "Vorlage an den Grossen Rat, resp. an
die Landsgemeinde leiten werde. Dieses. Wort wird
ohne Zw()Hel eingehalten,. · so .dass die Land$genieinde 1970 sich erneut mit einer Verfassungsvorlage betr. Einführung des Frauenstimm- und
Wa,hlrechtes zu befassen haben wird. Die stimm~
berechtigten Männer wissen ab. gestern, wie die'
Frauen in dieser Sa.ehe selber denken und sie
werden dies, jeder auf seine Art, zu berücksichtigen wissen. · Wenn in unserem kleinen Ländchen
über 1000 Frauen in Kirch- und Schulgemeinden
mitwirken möchten, so wird mancher Mann sich
einer Zustimmung nicht· weiter verschliessen,
auch wenn er über .den Wert der Sache ·an sich
anders denkt. Bleibt zu hoffen, dass der Handel
vor der nächsten +'andsgemeinde mit weniger hek" tischem Fieber betrieben wird als gehabt. Die bisher allein regierende Männerwelt hat gestern von
der verwerfenden fraulichen Mehrheit das Kompliment erhalten, es bisher nicht allzu schlecht
gemacht zu haben. Wenn nächstes Jahr in Kirche
und Schule doch das Stim:m:recht eingeführt würde, so mögen sie esnicht als,Nichtbeachtung ihres
Mehrheitswillens betrachten, sondern als Reverenz
vor jenen 1000 Geschlechtsgenossinnen, die stimmen möchten. Immerhin dürfte billigerweise dann
den bei uns so ausgedehnten Amtszwang nicht
auch auf die Frauen ausdehnen, danii.t wirklich
nur jene ans Ruder gelangen, die's gerne möchten.
Frauen mit Ratsverpflichtungen zu belasten, die
sich innerlich dagegen sträuben, hielten wir für
unerträglich. Da nun mit einer an Sicherheit gren- Abstimmungstag für die Frauen
zenden Wahrscheinlichkeit eine amtliche Verfas- Bei gi'bsser Beteiligung (über 63 Ptözimt der stitnrnbe rechtigten Frauen im Ka1itott) fartd ani Samstag und
Sonntag de'r Urnimgang über die Frauenbefraguttg hih sichtlich des teilweisen Fratienstimm- und WahlrechDie Weltgeschichte erwähnt die Gewalttäter im I tes statt. Unser Bild zeigt bodenständige Frauen in der Jacke bei der Stimmabgabe an der Urne LandeskanzHaupttext, Wohltäter meist in Fussnoten oder nur 'lei. Dass sie dies nicht mit «tierischem Ernst»; sondern mit viel Fröhlichkeit taten, zeigen die lachenden
im Anhang.
! Gesichter der Beteiligten. (Foto wk)

klar bewiesen, dass ihnen as o ent 1cfie "e en
nicht gleichgültig ist. Eine solche Stimmbeteiligung zu kritisieren steht uns erst dann zu, wenn
bei ,ei!ler Wahl oder Abstimmung in unserm Kanton ·durch die Männer ein besseres Resultat erzielt wird. Solange· aber die Stimmbeteiligung der
Männer bei eidgenössischen Abstimmungen und
bei Nationalratswahle:i;i um oder sogar unter 30
Prozent liegt, sollten wir uns davor hüten, den
Frauen bei einer Stiinmbeteiligung von 63 Prozeri~ einen Vorwu,rf zu machen. Das andere hiesse
wohl oder übel dim Bock zum Gärtner zu machen.
Dabei dürfte sogar in Frage gestellt bleiben, ob· an
der Landsgemeinde je eine Stimmbeteiligung von
6B Proz(lIÜ .e:rreicht wurctl:l. Wir lassen uns desZur ~antonäleb ·F~a11enl>efrt1.gung halb. durch einen.· gegenteiligen Kommentar auch
von offizieller Seite die Ueberzerigung nicht ne.hmen, da:,s eine so grosse Beteiligung an der
Erfre.ulicbes. R,esultat .~ .Unerfreulicher
Frauenbefragung: nur ein sehr erfreuliches' Resull,{tunfuentar
/{v, ,~
tat pedeuten. kann.
.
Scheinbar sind über die Frauenbefragung vom
Jungbürger Appenzell
Samstag/Sonntag · 2 ·völlig entgegengesetzte ·Aus.legungen möglich. Der offizielle Kommentar in
der Montagausgabe des «Appenzeller Volks,
freund» zum Ergebnis einer Einführung des
Stimm- und' Wahlrechtes .der Frauen in Kirch~
und: Schulgemeinden macht kein Hehl daraus, seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu geben. Inrecht
eigenwilligen Sätzen wird die sehr be.achtliche
Stimmbeteiligung dazu benützt; um. zu sagen, dass
55 ·Prozent (der Stümrienden) überhaupt nur gestimmt haben, um zu bezcmgen, dass. sie das
Stimmrecht nicht. möchten'. · Diese . Darstellung
aber .ist irreführend. Von den 100 Prozent Stimmberechtigten (3.906) hifüen 6.3 Prozent (2468) an
der Befragung teil~enommen, 34 Prozent (T359J
dagegen und 29 Prozent (10'93} dafür. N:och deut~
Hcb~r wird das Ergebnis, w:e1m wir beaenkeu,
das.s.auf 24.52abgegebene8.timmen·nur266·meh:r
~ei:n als, Ja1.entfielen•. Wir Jungen sind daher der
feste11 lleperzel,lgtmg, das!f ~ie.ses, Ergel;rnis Und
'\;!>I allem c:lie Stiimribeteiligung von 63 Pr.pzent
etp: ,ganz . g l' os s e .r E r f o Tg . sil;ld. Ein, söl~es
J:tegrltat, als unbefr~edigena zµ bezeichnen. urnLin
eµ tstellendem ·Sinne ~li ellliedrigell kommt .einer,
Verfälschung .von•. sehr erfreulichen Ta.tsachen
gleich.•Wir, gla;uben, dass·klare Tatsachenfeststell:t;i11ge11, wiß :;,ie durch. eine Absttrru:n.ung gegebe~1
weJq€ln, d!'l.r S;i,clw viel .e~er dienen wurden, als
wenn man .versucht, Illit gekonnten W ortspieleü
und geschickten Kombinationen ein e:d:re-ulfohes
R;sµ:ltitt: l\n~rfreulich zu ma;'.cµen ... Trotz 4es..Jollrtr
freundlichen Kommentars möchten wir e.s nicht
unterlassen; ;:i,llen Frauen· un'd Töchtern, die .mit
ih1;el' Stimmabgabe zü dieser sehr beallhtlicli.ei+
S~immbeteiligun.g beigetrag{ln haben, a:uf:richtig
ZU< danken. I>er . Darik 'soll nicht nur den JaSt!mme:riden gelten, . die uns in' diesem Auslllass
speziell gl:lfre\J;t,haben., sondern auch, jenen Frauen
UJiJ..dTö.chte:tll; die ihrer Meil1\l.l1g mit eiµem Nein
Ausdru,ck gegeb,:m '.\laben. lVlit ei:i;iei, Sti:nunbete;ligung v.0n 63 ,8 Proz{lnt l1abl:ln unsere Frauen recht

