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Bestandesaufnahme zum Thema Frauenstimmrecht
Eine (<grundsätzliche Aussprache>> über die Einfiihrung des Frauenstimm- und Wahlrechtes sieht
die Traktandenl(ste der Neu, und Alträtsession
von übermorg,en. Mpntag vor. Mit andern W orten: Es soll eine Bestandesaupnahme vorgenommlm werden. Um c/iese Bestande,saüfnahme et, was w erlefr:htern, hi'er einige Angaben über die
Geschichte (fieses langen Kapitels in lnnerrhoden:
- Der erste V ersuch wurde an der Landsge, meinde 1969 unternommen. Es solle den
, Schul- und Kirchgerheinden überlassen werden, ob ihre männlichen Stimmbürger den
<<Frauen und Töchtern das Frauenstimm- imd
Wahlrecht geberi wollen.» Die Vorlage wurde
verworfen.
,
.:. . . . Nun wollte man es von den Frauen selber
wissen: Ob ,sie überhaL(pt dieses Stimmrecht
wollten. Am 11./12. Oktober des e,lei'chen
.Tahres sprachen sie sfch mit 44,5 Prozent l(l
gegen 55,5 Prozent Nein dagegen aus. Von
, den damals ermittelten 3906 <<stimmberechtigtem> Frauen benutzten i,~merhin 2468, was
rund zwei Dritteln entspricht, dfe Gelegenheit und stimmten. Beinerkenswert war damals, dass nur gerade 7151 Frauen sich an die
Ume begaben, J158 jedoch ihren Stimmzettel
, per Pos( schickten. Einziger befürwor(ender
B,ezirk war damals Appenzell mit 474 Ja gegen 439 Nein.
So war ,es nicht verwuiiderli'ch, dass awh von
der Landsgemeinde von 1970 dier Vorstoss,'
d:as Frauenstimm- und Wahlrecht in K:irch!,lnd Schulgemeinden einzuführen, verwarfen
wµrde.
,
- E1wt ein .Tahr später, 19ll, wurde diese Revision von der Landsgemeinde gutgeheissen.
~ Bereits 1972 führfien die Kirchgemeinden von
Steinegg und Oberegg das Frauensti:mmr,echt
ein, während es i:n anden1 Gemeinden, unter
anderm in Appenzell im gleichen .Tahr, noch
verworfen wurde. 1973 war es dann auch bei
den Hofern soweit. Ebenfalls 19n kam das
Frauenstimmrecht_ in den Schulgemeinden
von Schlatt und Steinegg, 1973 unter anderm
auch in, Appenzell.

1

1973 schliesslich wurde die Initiative der GFJ,
welche das Frau.enstimm- und Wahlrecht auch
auf pölitischer Ebene einführen wollte,· von der
Landsgemeinde wuchtig verworfen, Die verwer-

fende Mehrheit· wurde vom AV damals auch
zwei Drittel geschätzt.
·
Obwohl das Thema im Vorfeld der Landsgemeinde l,ebhafte Diskussionen ausgelöst hatte,
meldete si'Ch an der Landsgemeinde selbst niemand zuin Wort, was Landammann Leo Mittelholzer zur Bemerkung veranlasste, scheinbar habe niemand den Mut zum Reden. Hoffen wir,
dass es diesmal anders sein wird!
Und seine Bemerkung, 'dass das Frauenstimmrecht bereits in 23 Kantonen eingeführt sei, wurde damals m'i't Murren quittiert - was deutfi'Ch
mqcht, dass solche Vergleiche bei den lnnerrhodern nicht <<ziehem>.
*

Diese Darlegung zeigt, dass das Frauenstimmrecht in lnnerrhoden, selbst Jenes in Kirch- und
Schulgemeinden, erdauert sein will.
Somit stellt sich di'e Frage: Ist die Zeit nun ,
,reif für den nächsten Schritt, das Stimmrecht der
Frauen auch auf vofitischer Ebene?
In diesem Zusammenhang wird immer wiede1:,,,
argumentiert, die Frauen selber wollten dieses
Stimmrecht ja gar nicht; si'e hattBn es bei einer
Befragung abgelehnt. Das tri fft indessen nicht
zu. U eber das Stimmrecht auf politischer Ebene
wurden si<e nämlich noch gar nie befragt! Sie
sprachen sich 1969 nur zur Fra9,e des Stimmrechts in Kirch- und Schuf9,emeinden aus.
Daher4er Vorschlag: Warum cHe Frauen nicht
wieder selber fragen? Dann wüssten die Männer genauer, wordn sie siiid. Und es trifft gewiss
noch heute zu. was Landammann Dr. Raymond
Broger damals im <<Volksfreund>> geschrieben
hat, als die Frauen Nein sag~en: <<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.>> Das traf,
wie die Entwicklung in den ehnelnen Kirch- imd
Schulgemeinden zeigt, damals recht bald zu. Das
träfe gewiss auch heute auf politischer Ebene zu.
Gewiss: Diese Frauen-Bewegung löst di,e
grundsät,zli'chen Aspekte des Problems nic:ht aber sie könnte mithelfen, eines jener Gegen-Argumente, die sich nun zäh und seit lahren halten, zu widerlegen.
·
Und für das Pflänzchen Frauen-Stimnu,echt
müsste ei'gentHch möglichst sorgfältig geprüft
werden, was i'hm alles nützen könnte.
,
Werner kamber.
1

Landsgemeinde oder (und) Frauenstimmrecht - auch ejn Aspekt
,

EinJge Gedanken zur Aussprache im Grossen
. • ..ßat ül:le11 das Frauenstimm- und -Wahlrecht :

ahnen, dass mit der Einführung des Frauenstimm- ,und. -wahlrechts die politische Struktur
· ~b Kanton ·
· ·
'
sich s'o· äntlerrt kö'nl:i:te, dass dre Landsgeme:itide
_ · Das Frauenstimm- und -wahlrecht steht wieder mit der Zeit halt doch in Gefahr geriete. Denn,
_ 1;1inmal auf einer Traktandenliste. Es geht .dabei wer etwas ·nicht aus innerstem Herzen und von
mn die kantonalen sowie die Bezirksangelegen- Kindsbeinen auf liebt, dem kann es nämlich gar
f heiten und in einer etwas anderen Form auch nicht so teuer sein, als dass er es nicht neueren
_ um die Belange der Kirch- und Schulgemeinden. Institutionen opfern würde.
, Die · letztgenannten zwei Institutionen kennen
Für viele Appenzeller ist aber die Landsge1 nämlich 'das Frauenstimm~ und -wahlrecht zwar meinde eben viel mehr als nur eine einfache Re, schon seit bald 10 Jahreia, aber nur in fakultati- gelung der kantonalen Jahresgeschäfte und die
1 ver Form, denn in unserer Kantonsverfassimg .unkomplizierte Bestellung der Behörden, sie ist
r heisst es dazu wörtlich: «Die Kirch- und Schul- Lebensinhalt, höchstes Allgemeingut und für
_ geml;)inden sind berechtigt, den Frauen das das Ländchen Halt und Hort zugleich. Um diese
_ Stimm- und Wahlrecht zu erteilen.» Von diesem Werte geht es doch manchem Appenzeller, und
_ Recht haben die erwähnten Gemeinden im gar nicht so sehr um das Frauenstimmrecht als
Laufe der Jahre auc;h Gebrauch gemacht, was solches. Und da wir in unserer traditionellen, desich 111. E. weder positiv noch negativ auf die mokratischen Ordnung kein Veto-Recht kennen,
Wahlen oder. die Sachgeschäfte auswirkte. Das müssen wir vorsichtig sein, spüren, woher der
ist die jetzige Situation. Und der Grosse Rat Wind weht und den Ratsherren ans Herz legen,
vom kommenden Montag wird es nicht schwer klug abzuwägen, was es mit der Landsgemeinde
haben, gewohnt lustlos über einen neuerlichen und dem Fra.uenstimmrecht auf sich hat .. [?ie SorV orstoss auf eine der kommenden Landsge- ge um die Landsgemeinde hat meines Erachtens
meinden zu diskutieren und allenf al}ß auch Be- mindestens soviel Gewicht wie das geforderte
schluss zu fassen. Ganz ohqe ein leichtes Unbe- Frauenstimmrecht im Kanton, und mir ist sie
hagen werc;len sich die Ratsherren aber diesem einstweilen sogar µoch mehr wert. Und sollte es
an sich heiklen Thema nicht zuwenden könneri, sich (das Frauenstimmrecht) doch als unumgäng'denn noch vor einem Jahr hat mart dem inzwi- · lieh erweisen, so müsste zu dies·er Verfassungsre•
sehen verstorbenen .Landammann Dr. Raymond vision eine weitere kommen, nämlich jene, dass
ßroger seinen diesbezüglichen Allein-Vorstoss die einfache Mehrlieit zur Abschaffung der
abgebremst mit der Begründung, dass ein Drän- Landsgemeinde nicht genügen würde bzw. könn~
gen der Sache nur schädlich sein könnte.
· te. Mit dem «Tag der Mannen» wäre es dann
Obwohl ich mich selber noch nicht für das aber trotzdem aus.
Emil Zeller
Frauenstimm- und -wahlrecht in kantonalen
Angelegenheiten erwärmen kann, geht es mir
hißr picht darum,' all die Gründe dafür oder da- Marktbericht Appenzell
gegen abzuwägen - .das kann ja vorerst einmal
der Grosse Rat tqn - sondern ich möchte nur vom 4. Jun:i 1980
einen Aspekt kurz beleuchten, an o,en oft nicht Auffuhr: Kälber 27, total 27 Stück .
. oder zu wenig gedacht wird: die S0rge um den
Erhalt der Landsgeineinde. Die Lan,dsgemeinde Kälhermarkt
wird zu Recht als ei11 uralter politischer Brauch Bankkälber: AA kei:ne; A Fr. 7.40; B Fr. 7.20;
bezc;ichnet der tief in den Appenzellern verwur- C Fr. 6,90.
zelt ist und der zu ihrem Wohlbefinden in der Wut·stkälber: keine.
kleinei1 Gemeinschaft viel beiträgt. Die nun gut Tr.äi1kkälber: A 50"--60 kg Fr. 9._;_, ao Stall
pQ0jährige Institution ist nicht etwa ein alter Fr. 8.60; B 50-60 kg Fr. 7.70, ab Stall Fr.
Zopf, sondern sie lebt und funktioniert so gut,
dass es oft nur so. eine Freude ist, .d a s im· In- 7.30.
{';,
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nersten mitzuerleben. Einige mögen diese BegrÜnclung für ein !'fein vorschieben, um nicht
d1:1zu stehen zu müssen, dass sie rundweg gegen
das Frauenstimmrecht sind. Doch ~en meisten
der Mäm1er, denen es schwer fällt Ja zu sagen,
geht es 1,1,m gar nichts anderes als um die Land sgemeinde. Diese für uns so wertvolle, verbindende Institution ist auf den eigenwilligen Appenzeller massgeschneidert und deshalb für uns
s.o ·viel wert. Und wffs einem so lieb und teuer
ist, ztt dem schaut· man halt meist recht argwöhnisch. · '
·
·
· Ein 'feine~ Gespür Hisst manche Männer
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Schweinemarkt
F,erkel: 7-8 Wochen a,Jt Fr.. 95.-.
k
Jager: 2 0 . kg schwere Fr. 6 -- je kg;. 3 o ·g
schwere Fr. 5.- j,e kg; 40 kg schwere Fr. 4.60
je kg; 50 kg schwere Fr. 4.20 je kg.
Schlachtschweine (ab Stall): 100-120 kg Fran-

ken 4.- je kg; pro kg Sch1'gew. Fr. 5.12.
----------------.,....--Verantwortliche Redaktion: Werner Kamber
Lokales: Emil ZeLler

Die Entwicklung des Frauenstimmrechts i:ri Kirche und. Schule
ka. Wann haben die !nnerrhoder Frauen in welSchttlgen1einden das Stimmrec~t erbilten? Diese Frage winde im Grossen
Rat am vergangenen Montag gesteilt. Nun, sie
kann (zumindest bis zum Jahre 1977) beantwortet werden. Vor der .Landsgemeinde 1977 hat
die Ratskam;foi. nä~Iich eine Zusammenstelhmg
ausgearbeitet, aus der nicht bloss die Einführung
des Frauenstimmrechtes. ersichtlich ist, sondern
auch, ob umd w~nn es allenfalls in einzelnen Gemeinden vorerst abgelehnt wurde.
Eine entsprechende Verfassungsänderung
wurde von der Landsgerheihde 1970 angenommen, so dass der friiheste Termin zur Einführung an den Gemeinden von 1971 hätte sein
können. In jenem fahr machte allerdings nur
Gonteh einen Versu"Ch, der missgltickte.

chen Kirtlt~ u11d

Kirchgemeinden
Appenzell
Brülisau

Eggerstanden
Gonten
Haslen
Oberegg
Schwende
Steinegg
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Kapf
Meistersriite

Oberegg
angenommen abgelehnt Schlatt
1973
1972
Schwende
1973
Steinegg

1973
1972
1973
1972

Kommission für die Einführung des Frauenstimmrechtes

Grundsätzlich ja - aber Zeitpunkt noch offen
(Amtlich mitgeteilt)
Bekanntlich hat der grosse Rat an der Neu- und Alträt-Session vom 9. Juni
1980 die Bildung einer Kommission, bestehend aus drei Mitgliedern der Standeskommission sowie je einem Vertreter der Bezirke, beschlossen, welche sich
mit der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechtes auseinander zu setzen
hat. Diese Kommission ist unter dem Vorsitz von Landammann Dr. J. B. Fritsche am 9. Juli 1980 zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten. Der Kommission gehören weiter an: Als Vertreter der Standeskommission Landammann
F. Breitenmoser und Landsfähnrich P. Zeller, des Bezirkes Appenzell Ratsherr R. Gmünder, des Bezirkes Schwende Ratsherr E. Nisple, des Bezirkes
Röte Ratsherr A. Koller, des Bezirkes Schfatt-Haslen Hauptmann B. Rechsteiner, des Bezirkes Gonten Hauptmann J. B. Manser und des Bezirkes
Oberegg Ratsherr H. R. Breu.
Im Rahmen einer Standortbestim- Einführung des Frauenstimmrechtes
mung haben sich sämtliche Mitglieder wie bisher durchgeführt werden kann.
Der Kommission ist im weitem beder Kommission klar und eindeutig
für die Einführung des Frauenstirnm- wusst, dass die Frage der Einführung
und Wahlrechtes ausgesprochen. Im des Frauenstimmrechtes in den beiGegensatz zu verschiedenen Anre- den Appenzeller Halbkantonen für
gungen anlässlich der Neu- und Alt- die Medien nicht unwillkommenen
rät-Session haben die Kommissions- Stoff bietet. Dieser Einflussnahme,
mitglieder anderseits ebenso klar die welche zum wesentlichen Teil ausserMeinung vertreten, es sei keine weite- halb der beiden Kantone erfolgt, ist
re Frauenbefragung durchzuführen, zwar bis zu einem gewissen Grad Verda diese in Bezug auf die Einführung ständnis entgegenzubringen. Anderoder Nichteinführung des Frauen- seits dienen die meisten dieser Berichstimmrechtes keine gültige Aussage te nicht dazu, die Einführung des
darstellt. In Bezug auf den Zuständig- Frauenstimmrechtes zu unterstützen.
keits- und Aufgabenbereich erachtet Wie eine solche Einflussnahme ganz
es die Kommission als ihre wesentlich- sicher nicht geschehen sollte, ist im
ste Aufgabe, die Einführung des Frau- Grossanzeiger Nr, 33 vom 12. August
enstimmrechtes im Sinne einer Förde- 1980 leider bereits dokumentiert worrung und Befürwortung vorzuberei- den. Wenn Artikel über dieses Thema
ten. Hinsichtlich des Zeitpunktes der derart unsorgfältig (die Neu- und AltVorlage an die Landsgemeinde ist sich rät-Session hat bereits am 9. Juni
die Kommission bewusst, dass das Da- stattgefunden) und beleidigend (Austum heute noch nicht festgelegt wer- drücke wie spottträchtig, appenzelliden kann. Allerdings besteht die ein- sche Menschwerdung und dgl.) redihellige Meinung, es soIIte damit nicht giert sind, so tragen sie zweifellos
allzulange zugewartet werden. In die- nicht dazu"bei, eine baldige Einfühsem Sinne scheint der Kommission die rung des Frauenstimmrechtes im KanUnterbreitung des Geschäftes der ton Appenzell I. Rh. zu fördern.
Die Kommission möchte nunmehr
Landsgemeinde 1981 etwas früh. Anderseits ist es, nach mehrheitlicher die Bevölkerung bitten, in irgendeiner
Auffassung der Kommissionsmitglie- Form mit den Mitgliedern Kontakt
der, ohne weiteres vertretbar, nicht aufzunehmen. Dies kann in einem
länger als bis zum Jahre 1982 zuzuwar- Gespräch geschehen, zu welchem sich
ten.
sämtliche Mitglieder der Kommission
Das weitere Vorgehen sieht die gerne bereit erklären. Sie nehmen
Kommission wie folgt: Sie möchte aber auch gerne schriftliche Eingaben
versuchen, mit der Bevölkerung in entgegen; vor allem diskutiert aber
Bezug auf die Einführung des Frauen- werden Beiträge, welche in den Zeistimm- und Wahlrechtes in näheren tungen ihren Niederschlag finden und
Kontakt zu kommen. Dieser Kontakt zu welchen allenfalls wiederum Antkönnte einerseits darin bestehen, dass worten aus der Bevölkerung erteilt
schriftlich oder mündlich mit den Mit- werden.
gliedern der Kommission Verbindung
aufgenommen wird und mit diesen
Fragen und Probleme besprochen
werden. Schriftliche Eingaben könAV, 21.08.1980
nen an jedes Mitglied der Kommission
.· oder an die .Ratskanzlei gerichtet werden. Umfassender bekannt werden
allfällige D1.skussionsvoten sel.bstver~
ständlich, wenn sie als Leserbriefe im
«Appenzeller Volksfreund>> erscheinen. Die Kommission wird diese Reaktionen sammeln und an der nächste11 Sitzung, welche im Herbst stattfindet, dazu Stellung nehmen. Sie
wird an·. dieser Sitzung aufgrund des
Echos auch entscheiden, ob und in
welcher Form von den Mitgliedern
der Kommission Anlässe und Veranstaltungen der Vereine, Institutionen,
etc. besucht werden können, an welchen üb.er die Einführung des Frauenstimmrechtes gesprochen wird. Dabei
ist sich die Kommission klar, dass derartige Aussprachen nicht · nur die
Frauenvereine veranstalten sollen,
sondern auch und nicht zuletzt die
Vereine, deren Mitglieder ausschliesslich Männer sind, da ja sie an
der Landsgemeinde über die Einführung des Frauenstimmrechtes abzustimmen haben. An der nächsten Sitzung wird .sich die Kommission auch
mit weiteren Aspekten, welche sich
mit einer allfälligen Einführung des
Frauenstimm- und Wahlrechtes ergeben (Stimmrechtsausweis, Teilnahme
der Schwe.stern in geschlossenen Klöstern etc:) eingehend befassen. Dabei
ist schon an der Sitzung vom 9. Juli
1980 klar zu,m Ausdruck gekommen,
das es im ausschliesslichen Interesse
der Kommission liegt, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit die Landsgemeinde auch nach einer allfälligen
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<<Pilotversuch>> in Steinegg: Pro
ka~ «In diesem Raum.sind die Frauen eher dafür, die Männer eher dagegen».
Das war der Eindruck von Landammann Dr. J .B. Fritsche vorgestern abend
im Restaurant Schäfli, Steinegg, anlässlich der ersten Orientierungsversammlung über das Frauenstimmrecht, zu der sich knapp 40 Personen eingefunden
hatten. Die Befürworter, mit dem Landammann als ruhenden Pol und Hauptakteur in der Diskussion, machten vor allem Gründe der Gerechtigkeit und soziale Überlegungen geltend, während die Gegner stark den Familienschutz in
den Vordergrund ·schoben. Die lebhafte Versammlung dauerte rund zwei
Stunden.
Ratsherr Albert Koller, Rüte, eröffnete den, wie er offiziell hiess, «Pilotversuch» über das Frauenstimmrecht.
Von der Kommission waren sämtliche
Bezirksvertreter anwesend (sie besteht aus drei Mitgliedern der Standeskommission unter dem Vorsitz von
Landammann Dr. J. B. Pritsche und je
einem Vertreter aus allen Bezirken).
Beim Thema Frauenstimmrecht, so
Ratsherr Koller, handle es sich um ein
«vieldiskutiertes» Gebiet. Es gehe
nun darum, Meinungsbildung zu betreiben, Argumente der Gegenseite
anzuhören und sie dann zuhause zu
überdenken.

mehr fehlen als nur an der Frage des
Stimmrechts-Ausweises.
Keine wesentlichen Änderungen mit
dem Frauenstimmrecht
An der Landsgemeinde brauche es,
fuhr der Landammann fort, mehr Zivilcourage für die Stimmabgabe als
bei einer geJieimen Abstimmung. Zudem seien mehr gefühlsbetonte Entscheide möglich. Die Frauen wären
aber hier gewiss nicht anfälliger als die
Männer.
Bei den Männern stelle sich in bezug aufdie Landsgemeinde oft so etwas wie ein Hochgefühl ein. Das sei
durchaus richtig, gehe es doch darum,
das ein freier Mann sogar bei Gesetzen mitentscheiden könne. Das würde
aber nicht ändern, wenn auch Frauen
im Ring wären.
Auch dass unsere Landsgemeinde
schlichter, dafür aber auch ehrlicher
und volksnaher sei als andere, würde
nach der Einführung des Frauenstimmrechtes nicht ändern.

Volksmeinung er-hören
Der Landammann schenkte gleich zu
Beginn · der Versammlung reinen
Wein ein über seine persönliche Meinung, indem er sagte, er sei «einer von
jenen, die versuchen, den Leuten das
Frauenstimmrecht annehmbar zu machen».· Von den geplanten Orientierungen und Aussprachen erwarte die
Kommission, «dass wir die Meinung Ungerechtigkeit beseitigen
des Volkes er-hören und erfühlen
können». Als Volksvertreter wollten Nun legte der Landammann all jene
die Mitglieder «nichts vertreten, was Gründe dar, die seiner Meinung nach
nicht der Volksmeinung entspricht», für das Frauenstimmrecht sprechen.
anderseits fühlten sie sich verpflichtet, - Partnerschaft zwischen Mann und
Information zu bieten.
·
Frau. Wenn schon heute in der FamiGemäss unserer Verfassung seien lie gleichberechtigte Meinungsäussederzeit auf Kantons- und Bezirksebe- rung herrsche, warum dann nicht auch
ne nur die Männer stimmberechtigt; in der Öffentlichkeit? Es gebe Frauen,
für die Kirch- und Schulgemeindeff die sich genauso für die Fragen des öfdagegen habe die Landsgemeinde ei- fentlichen Lebens interessierten wie
ne Verfassungsänderung bewilligt. In die Männer.
der· entsprechenden Verordnung sei - Flair der Frauen für soziale und
klar von Bürgern «männlichen Ge- schulische Fragen: Dieses Flair spreschlechtes» die Rede; in der gleichen ehe für das Frauenstimmrecht, sei
Verordnung finde sich übrigens auch . aber kein wesentlicher Grund dafür.
ein einziger Satz über den Stimm- - Interesse an Fragen des öffentlirechts-Ausweis (in Art. 8.: «Als einzi- ~hen L~bens. Das gelte vor allem bei

Contra Frauenstimmrecht:>

Stimmrechtsausweis geschaffen werden. Die Beschlüsse unserer Landsgemeinde könnten derzeit ohnehin vor
Bundesgericht angefochten werden,
weil die Stimmberechtigung von jenen, die im Ring seien, angezweifelt
werden könn~ (es könnten sich also
einige Nicht-Stimmberechtigte darunter befinden). Ein Degen könne ja
schliessich auch gekauft werden, sei
also rechtlich nicht als Stimmrecht:
sausweis zu betrachten.
Die Kommission sei indessen der
Meinung, der Degen solle vorderhand
belassen werden und für· die Frauen
sei kein spezieller Stimmrechtsausweis zu schaffen; es gebe ja auch eine
gegenseitige «Berechtigungs-Kontrolle», die jetzt bereits unter den Männern spiele.
- Platzverhältnisse: Die Kommission
rechne mit rund einem Drittel mehr
Teilnehmern an der Landsgemeinde,
falls die Frauen auch mitmachen dürften. Das würde den Ring noch nicht
sprengen. Wenn der «Stuhl» und die
Gästetribüne anders plaziert würden,
liesse sich das ohne weiteres lösen.
- Frauenbefragung: 1969 hätten die
Frauen in einer separaten Befragung
das Frauenstimmrecht selber knapp
abgelehnt. Auch wenn er, meinte der
Landammann, vermute, dass heute
nochmals das gleiche Ergebnis wie
1969 herauskäme, wäre eine solche
Abstimmung nicht repräsentativ,
Denn eine andere Frage bliebe trotzdem ungelöst: Die alleinstehenden
Frauen, die eine Minderheit in der
Gesellschaft bildeten. Minderheiten
würden in der Schweiz von Mehrheiten jedoch grosszügig behandelt.
- Reifeprozess: Im Grassen Rat sei
gesagt worden, man solle den Reifeprozess abwarten. Da es indessen nur
wenige grundsätzliche Gegner des
Frauenstimmrechtes gebe, könne
man sich schon fragen, was eigentlich
noch reifen solle. Allenfalls könne
man besorgt sein für eine bessere Information, womit Schwierigkeiten aus
dem Weg geräumt würden, um dann
eine klarere, überlegtere Stimmabgabe zu erreichen.

Klosterfrauen als
Fotosujets
ka. Was passiert mit den Schwestern in unsern vier geschlossenen
Frauenklöstern, wenn das Frauenstimmrecht eingeführt wäre? Diese Frage wurde bei der Diskussion
im Grassen Rat gestellt. Landammann Dr. Pritsche unterbreitete
sie daher de;n Vorsteherinnen
(Frau Mutter) der vier Klöster. Er
erhielt die Antwort, dass eine Dispens von der Klausur für die Teilnehmer an der Landsgemeinde
möglich sei.
Eine Frau Mutter schrieb ihm
zudem, die Möglichkeit der Teilnahme an der Landsgemeinde
würde bei sehr wichtigen Angelegenheiten gerne wahrgenommen.
Aber ganz sicher nicht schon in
den ersten Jahren, weil die Klosterfrauen sonst als Fotosujets dienen müssten.
Was den Schutz der Familien betreffe, hiess es von Männerseite, seien
wir Männer für die Familie genauso
verantwortlich wie die Frauen. Ob die
Familien wegen unserer Tätigkeit etwa zu kurz kämen? Wir sollten uns
nicht allzusehr vor Extremen fürchten.
Zur Frauenbefragung wurde von einem Mann noch gesagt, viele Frauen.
wagten jetzt noch nicht für das Stimmrecht einzustehen, weil sie sich vor der
Kritik fürchteten.
Man solle auch an jene, alleinstehenden Frauen denken, die ausserhalb von jenen stünden, «die jetzt das
Fuder binden». Worauf ein Zwischenrufer meinte: «I gäb's hald gad de Ledige».
Kein spezielles Geschenk
Viele Frauen hätten durchaus die Fähigkeiten, mitreden zu können. In
diesem Zusammenhang kam die Rede
auf den Amtszwang. Würde er auch
für Frauen gelten? Müsste also die Fa...-n~l~.a. rln...-.-.-n.+.a...- J.,,,..:,..1,,,,_.....,') r:!,,............_~,.,n T ...., ......
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strophe und ein Eingeständnis der
männlichen Unfähigkeit.
Hier wurde nun die Diskussion, vor
allem an den einzelnen Tischen, sehr
lebhaft.
Die Unzufriedenheit, so ein weiterer Mann, sei eine viel grössere Gefährdung der Familie als das Stimmrecht. Genau das Gleiche gelte für jene Fälle, wo sich Frauen als• «NurHausfrauen» nicht glücklich fühlten.
Es wurde auf die Schlüsselkinder hingewiesen.
Man könnte ja durchaus, meinte
Hauptmann J.B. Mauser, Gonten,
zum Abschluss_der Diskussion, nochmals eine Frauenbefragung durchführen. Indessen sei daran zu denken,
dass wir Männer das Stimmrecht einfach mit 20 Jahren erhalten, und zwar
ungefragt. Wenn wir heute die 20jährigen fragen würden, ob sie ihre Bürgerpflichten: getreulich erfüllen wollten, würden viele ablehnen. Eine
Frauenbefragung sei also gar nicht nötig. Er sei überzeugt, dass die Mehrheit der Männer heute Ja stimmen
würde.

Morgen: Die Wiener
Sängerknaben bei uns
Morgen Sonntag, 15 Uhr ist es soweit.
Die Wiener Sängerknaben singen und
spielen in der Gringel-Aufa in AppenzeU.
«Singende Botschafter Österreichs»
werden die Wiener Sängerknaben, die
muntere Bubenschar in den Matrosenblui;en, genannt. Nach Appenzell
bringen sie eine Botschaft voller Musikalität, aber auch gezeichnet von
Herzlichkeit, Humor und jugendlichem Wiener Charme. Denn auf dem
Programm stehen nebst geistlicher
und weltlicher Gesänge auch TheaterG'schichten sowie ein Singspiel in Kostümen. Und all jene, die bereits einmal eineri Auftritt der Wiener Sängerknaben miterlebt haben, wissen, wieviel und welch hohe musikalische
Schulung hinter den frischen, reinen
und hellen Vorträgen steckt, kennen
,:i
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recms-Auswe1s llll An. ö.: «Ats emz1ger Stimmrechtsausweis .gilt das Seitengewehr». Die Red.). Die Frage des
Stimmrechts-Ausweises sei indessen
vordergründig. Denn wenn die Landsgemeinde das Frauenstimmrecht nicht
ertragen würde, dann würde es an

Familienschutz
Aufgrund der Voten vorgestern abend
im Schäfli ist anzunehmen, dass sich
die Gegner des Frauenstimmrechtes in
Zukunft vor allem ins Stichwort Familienschutz verbeissen werden. Es wurde vorgestern nämlich vieles in dieser
Richtung vorgebracht - auch Argumente, die am Ziel vorbeischiessen. So
können die Jugendunruhen in Zürich
gewiss nicht der politischen Betätigung
der Frauen in die Schuhe geschoben
werden. Mag sein, dass etliche Mütter
der Randalierer zuviel von zu Hause
fort waren - aber dann gewiss nicht des
Frauenstimmrechtes wegen. Die Gründe müssten dann schon eher in jener
Richtung gesucht werde1J, die ein anderer Votant nannte: Unzufriedenheit,
Jagd nach höherem Lebensstandard,
daraus resultierend Schlüsselkinder.

*
Wie ernst es mit der Gefährdung der
Familien in Innerrhoden steht (und
zwar heute schon, noch ehe wir das
Frauenstimmrecht haben), mögen
zwei Aussagen belegen. Beide stammen von Ratsherr Migg Nisple,
Schwende, der als Rechtsanwalt mit
Fällen zu tun hat, die andern Bürgern
verschlossen bleiben. Bereits an der
vergangenen Gallenrats-Session machte er darauf aufmerksam, dass es in Innerrhoden nun auch Fälle von Drogenmissbrauch durch Jugendliche gebe.
Und vorgestern wies er daraufhin, dass
die Zahl der Ehescheidungen in unserm Kanton sprunghaft ansteige. So
sei von 1979 auf 1980 eine Zunahme
von einigen hundert Prozent zu verzeichnen!
Familienschutz Ja - voll und ganz
Ja. Aber er hätte bereits einsetzen müssen oder sollte jetzt schleunigst an die
Hand genommen werden. Mit der Einführung des Frauenstimmrechtes hat
diese Entwicklung, die uns zu denken
geben muss, nichts zu tun. Wohl aber
mit unserer Einstellung, unserer Lebenshaltung ganz allgemein. Eine solche Feststellung ist allerdings wesentlich unbequemer als ein Nein zum
Frauenstimmrecht.
Werner Kamber
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jenen Frauen, deren Kinder schon
grösser und flügge seien. Dann wachse im allgemeinen das Interesse an solchen Fragen. Es gebe Frauen, die hier
seht gut informiert seien. Es wäre ungerecht, wenn sie, falls sie wollten,
nicht stimmen könnten.
- Wollen die Frauen überhaupt? Zu
diesem «Fragezeichen»· meinte der
Landammann, es gebe in unserm Katon nicht bloss verheiratete Frauen,
die einfach die Meinung ihres Mannes
übernähmen, sondern auch andere
und Alleinstehende; Sie seien steuerpflichtig und leisteten der Öffentlichkeit beinahe alle Dienste wie Männer.
Es wäre also ein Akt der Gerechtigkeit, ihnen das Stimmrecht zu geben.
Damit würde auch das politische Geschehen bei uns belebt.
-Was würde das Frauenstimmrecht
schon nützen? Hier hatte der Redner
folgende Überlegungen parat: Es wären keine wesentlichen Nachteile zu
erwarten. Es würde wohl alles so
ziemlich beim alten bleiben - also
keine Angstvor der Einführung.
-Warum die Frauen in das unsaubere
Geschäft der Politik hineinziehen?
Wenn die Männer selbst dieses Argument brauchten, dann wäre es ein Zugeständnis ihrerseits, dass manches
besser gemacht werden könnte. Inkonsequent: Auf eidgenössischer
Ebene seien die Frauen bereits stimmberechtigt; bei kantonalen Geschäften dagegen, die wir besser kennen
würden, nicht. ,
-Stichwort «Vatertag»: Wenn die
Landsgemeinde als Vatertag betrachtet werde im Sinne des Muttertages,
wenn sie also nur eine Feier sei und
nicht mehr, dann wäre es nicht schade
um ihren Verlust.
-Stimmrechtsausweis: Die· Landsgemeinde habe sich schon immer gewandelt und den Verhältnissen angepasst.
So sei das Seitengewehr als Stimmrechtsausweis erst etwa 150 Jahre alt.
Zudem gehe man an die übrigen Gemeinden ja auch ohne Stimmrechtsausweis; diese Frage liesse sich gewiss lösen.
Die Kommission habe sich schon
mit verschiedenen Vorschlägen dazu
befasst.
Einer laute dahin, das Seitengewehr zu belassen und den Frauen
Stimmrechtsausweise (eine Karte, wie
in andern Landsgemeindekantonen)
abzugeben.
Das wäre aber eine ungleiche Behandlung; also könnte für alle ein

Argumente dafür und dagegen
Der Landammann schloss seine Darlegung mit dem Hinweis, dass es stets
Argumente für und gegen das Frauenstimmrecht gebe. Gerade deswegen
habe man auch derartige Aussprachen. Die Kommissionsmitglieder seien froh, wenn sich möglichst viele
Teilnehmer in· der Diskussion zum
Wort meldeten. Die Politiker hätten
nämlich offene Ohren für das Volk
und seine Argumente.

Diskussion
Die anschliessende Diskussion verlief
vorerst etwas zurückhaltend, um aber
sehr rasch lebhaft zu werden. Es seien
hier einige der aus unserer Sicht gewichtigsten Argumente von Befürwortern und Gegnern festgehalten.
Frauen selber sollten dafür sein
Er möge den Frauen das Stimmrecht
schon gönnen, meinte ein Mann. Die
Frauen selber sollten aber auch dafür
sein, sonst brauchten sie es gar nicht.
Er schlug nochmals eine Frauenbefragung vor.
Der Landammann erwiderte, wenn
auch nur ein Drittel der Frauen, nicht
einmal die Mehrheit, es wollten, müsste es der Gerechtigkeit zuliebe eingeführt werden. Eine Frauenbefragung
wäre wohl nochmals möglich.
«Zwängerei»
Vor nicht allzulanger Zeit sei das
Frauenstimmrecht von der Landsgemeinde verworfen worden; wenn es
nun schon wieder komme, sei das
Zwängerei (die letzte Abstimmung
darüber war an der Landsgemeinde
1973. Die Red.).
Schon rein von der Natur her bestehe zwischen Mann und Frau eine Aufgabenteilung. Wesentliche Aufgabe
der Frau sei es, für eine gesunde Familie zu sorgen. Wenn wir gesunde Familien hätten, dann sei auch unser
Staat gesund. Wenn es in der Familie
stimme, dann brauche es kein Frauenstimmrecht; wenn es in der Familie
nicht stimme, dann sei es sinnlos. Die
Forderung: «Gleiche Rechte, gleiche
Pflichten» lasse sich ohnehin nicht erfüllen; es werde stets Ungerechtigkeiten geben in dieser Hinsicht.
Die Replik von Frauenseite liess
nicht auf sich warten: Alle hätten wir
im Staate Verantwortung zu tragen.
Warum also die Frauen nichts dazu zu
sagen haben sollten?

milie darunter leiden? Gemäss Landammann Fritsche müsste man sich diesen Punkt, wenn es dann so weit sei,
überlegen. Im allgemeinen zeige sich
aber schon jetzt, dass die Stimmbürger sehr viel Verständnis hätten in Fällen, wo ein Mitbürger durch den
Amtszwang in eine eigentliche Notlage geraten würde.
Ein Geschenk, meinte er weiter, sei
das Frauenstimmrecht ja nun auch
wieder nicht. Sonst hätten wir es den
Frauen schon längst gegeben.
Instrument der Politik
Es bestehe Gefahr, dass die Frauen
ein Instrument der Politik würden.
Heute stehe sie höher, als wenn sie
dann in die Niederungen der Politik
hinabgezerri: werde.
Dagegen wüssten sie schon zu wehren, erwiederte eine Frau. Eine andere meinte, die Männer hätten sonst
auch wenig Erbarmen mit den Frauen; sie müssten auch überall eine volle
Leistung erbringen. Gegen den «Missbrauch in der Politik» könnten sie sich
wehren; sie hätten ja die gleiche Ausbildung wie die Männer genossen.
In diesem Zusammenhang stellte
der Landammann fest, dass die anwesenden Frauen eher für, die Männer
eher gegen das Frauenstimmrecht seien. Entscheiden müssten aber
schliesslich die Männer.
Schon entschieden
Ein Mann kritisierte, die Voten des
Landammanns tönten so, wie wenn alles schon entschieden sei und über das
Frauenstimmrecht möglichst rasch ab-·
gestimmt werden solle. Man müsse
.nur noch schauen, dass auch die Hintersten und letzten noch dafür seien.
Der Landamman erwiderte, die
Vorlage werde nicht vor die Landsgemeinde kommen, wenn «wir mit einer
Ablehnung rechnen». Dann würde es
ja keine Anderung geben, und weshalb eine Landsgemeinde über etwas
abstimmen lassen, das gleich bleiben
solle. Das wäre Zwängerei.
Sache der Gerechtigkeit

aber auch cten :Schalk, cten ct1ese tsubenschar in di'.': Singspiele hineinzutragen vermag. Ein Genuss für Aug,
Ohr und Herz, der in unserer Region
nicht so schnell wiederkehren wird.
Billette sind im Vorverkaufbeim Verkehrsbüro
Appenzell,
Telefon
87 16 93 sowie an der Nachmittagskasse erhältlich.

Oberegg-St.Anton: Laden
geschlossen
Seit einiger Zeit ist der Kolonialwarenladen auf dein St.Anton geschlossen;
eine Wiedereröffnung ist zur Zeit
höchst ungewiss.
Frau Fink-Kast übernahm den zwischen Schulhaus und Hotel «Alpenhof» gelegenen Laden im Jahre 1950,
nachdem das kleine Detailgeschäft
vorher vo~ Frau Wirz geführt worden
war. Es ist in erster Linie das fortgeschrittene Alter der Besitzerin, das eine
Schliessung des Ladens zur Folge hatte, in dem nebst Lebensmitteln und
Rauchwaren auch Souvenirs angeboten wurden. Glücklicherweise steht der
Bevölkerung von St.Anton und Umgebung mit der Bäckerei Breu noch ein
Laden zur Verfügung, undein weiteres
kleines Detailgeschäft ist dem Restaurant «Frohe Aussicht» (zwischen
Landmark und flaggen) angegliedert.
Unser Bild: Der geschlossene Rollladen und der durch hohe Schneemauern versperrte Zugang sind die äusseren Zeichen der Ladenschliessung auf
dem St.Anton.
-gg-

Ein Mann fand, mit dem Frauenstimmrecht würde sich nicht viel ändern. Die Verhältnisse würden nicht
viel besser, aber auch nicht schlechter.
Die Einführung des Frauenstimmrechtes wäre indessen eine Sache der
Gerechtigkeit, auch wenn sie nicht
Aussprucb
viel bringe.
Falls mit dem Frauenstimmrecht al- Alles ist Vorübung für etwas, was wir •
les anders würde, wäre das eine Kata- nicht leisten werden.
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Wegen der berechtigten Sorge um die Landsgemeinde - kein Frauenstimmrecht an der Landsgemeinde?

In Haslen: Frauenstimmrecht und Landsgemeinde
litischer Ebene - wusste von der
Angst der Männer zu berichten, dass
der «Tag der Männer» verloren gehen
könnte. Auch er sehe nicht gut für den
Ausgang einer Abstimmung im kommenden Jahr. Die Männer sollten tatsächlich wissen, was sie an der «neuen» Landsgemeinde erwarten würde.
Landammann Dr. J. B. Pritsche gab
zu, dass dieser Aspekt eine Zeit lang
etwas zu wenig beachtet worden sei,
denn auch im Grossen Rat seien in
Lebhafte Diskussion dieser Richtung immer wieder Bedenmehr um die Landsgemeinde
ken aufgetreten. Nun, diese Ansicht
Ein erster Votant aus dem Bezirk werde ja innerhalb der Kommission
Schlatt-Haslen bezeichnete die Aus- für die Einführung des Frauenstimmwertung der Ergebnisse der Orientie- rechts und in der StKo zu reden gerungsversammlung als nicht repräsen- ben.
tativ, denn an diesen Aussprachen näEin Behördemitglied aus dem Bemen meist nur Männer teil, die der Sa- zirk Schlatt-Haslen legte dar, da.ss
che ohnehin positiv gegenüber stün- man es schon seinerzeit auf schweizeden, und zudem sei der Besuch jeweils · rischer Ebene versäumt habe, den
ein sehr schlechter. Er halte eher für Frauen, zusammen mit dem Stimmeine repräsentative Umfrage eines recht, auch Pflichten zu übertragen.
Meinungsforschungsinstituts bei den Er peilte eine Art Dienst von einigen
Männern, bevor man sich dazu ent- Wochen, zwischen dem 18. und 40.
schliesse, ob der Schritt an die Lands- Altersjahr, im Sozialbereich an. Diese
gemeinde gewagt werden solle oder Worte und die Darlegungen im Detail
nicht. Der gleiche Redner forderte die regten den Landammann dazu an, die
Kommission auf, der Landsgemeinde, Mitbürger davor zu warnen, sich über
als Institution, mehr Beachtung zu biologische Schranken hinwegzusetschenken. Sie basiere auf Tradition zen. Gleiche Rechte und gleiche
die man nicht fallen lassen sollte und Pflichten für'Mann und Frau könnte
in der Landsgemeinde lägen nicht nur es in der Realität nun einfach nicht gedie Regelung der Wahl- und Sachge- ben, doch berühre das unser kantonaschäfte, sondern recht viel Gefühl, gu- les Frauenstimmrecht an sich nicht.
tes Gefühl, dem Rechnung getragen Andere Benachteiligungen und
werden müsste. Der Redner bekannte Ungerechtigkeiten
sich als grundsätzlicher Befürworter
des Frauenstimmrechts im Kanton, Ein engagierter Enggenhütter Bauer
äusserte aber auch Bedenken, dass es bekannte sich darauf als offener Gegseiner Ansicht nach halt doch noch zu ner der Einführung des Frauenstimmfrüh sei, die Landsgemeinde wieder rechts an der Landsgemeinde. Er habe die Befürchtung, die Aussenbezirdarüber befinden ZU lassen.
ke könnten dadurch benachteiligt
werden. Die Hoferfrauen hätten viel
Keine verlässlichen Umfragen
eher . Gelegenheit an der Landsgemöglich
meinde teilzunehmen als die BäuerinLandammann Pritsche gab zu verste- nen in den Landgemeinden. Wenn
hen, dass es gut wäre, wenn man die man aber bedenke, dass je länger je
Stimmung unter den Männern genau- mehr Aufgaben vom Bund an die
er kennen würde. Aber eine offizielle Kantone und von den Kantonen an
Meinungsumfrage (allenfalls über ein die Gemeinden (bei uns Bezirke)
Meinungsforschungsinstitut) müsse er übertragen würden, dann geschähe
ablehnen, denn sie könnte ebenso we- dies bei urts auch, zukünftig über Benig ein verlässliches Resultat bringen, scl;J.lüsse an der IAr,idsgemeinde. Dort
wie es die auch schon vorgenomme- könnten sich, :wen'n wir das Frauennen Konsultativabstimmungen z.B. stimmrecht hätten, dif':Aussenbezirke
bei Jungbürger.feiern gezeigt hätten. nur schlecht gegen die Hofer wehren,
Hierin müsse man unsere Leute ken- aus den obgenannten Gründen.

ze. In der «Krone» in Haslen fand am vergangenen Donnerstagabend die dritte der Orientierungsversammlungen zum Thema Frauenstimm- und -wahlrecht in politischen Belangen statt. Sie stand wieder unter der Leitung von
Landammann Dr. J. B. Fritsche und unter dem Patronat der Grossrats-Kommission für die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts. Bezeichnend
für den Aufklärungs- und Diskussionsabend im Bezirk Schlatt-Hasten war,
dass dort klar zum Durchbruch kam, was wohl die meisten Gegner bewegt:
Nicht das Ja oder Nein zum Frauenstimmrecht, sondern die gar nicht unbedeutende Frage: Was geschieht - auch im Detail - dann mit der Landsgemeinde?
Und in dieser Frage haben die Männer sogar beachtlich viele Frauen auf ihrer
Seite.

Es war an Bezirkshauptmann Bernhard Rechsteiner, den Landammann
und etliche weitere Mitglieder der
GR-Kommission für die Einführung
des Frauenstimm- und -wahlrechts in
Haslen zu begrüssen. Das Klima sei
nicht schlecht, so meinte er, denn gerade erst hätten die Hasler und Enggenhütter den Frauen das Stimmrecht
in Schule und Kirche bzw. in der Schule zugesprochen, während Schlatt sogar die erste der kleinen Gemeinden
gewesen sei, die bei uns von dieser fakultativen Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. Das Frauenstimmrecht in
politischen Angelegenheiten (Kanton, Bezirk) sei nun nach vielen Jahren wieder aufgegriffen worden, die
Angelegenheit «köchele» nun auf
kleinem Feuer, so dass doch einmal
ein gutes Gericht daraus werden
könnte. Dann erteilte er Landammann Dr. J. B. Pritsche das Wort, um
vor den gut 30 Personen, darunter 14
Frauen, für die Sache des Grossen Rates einzutreten, also seinen Auftrag
wahrzunehmen und anschliessend die
Diskussion zu eröffnen.
Auch der Landammann nahm die
Gelegenheit wahr, um an die Aufgeschlossenheit der Männer des Bezirkes Schlatt-Haslen anzuknüpfen, die
sie an Kirchhörenen und Schulgemeinden an den Tag gelegt hätten. J.
B „ Pritsche machte aber sofort darauf
aufmerksam, dass es beim «politischen» Stimm- und Wahlrecht dann
doch etwas weiter gehe als bei der den
Frauen von Natur aus näherliegenden
Mitbestimmung in den Bereichen Erziehung, Schule und Kirche. Das zur
Diskussion stehende Frauenstimmrecht bezöge sich auf die Landsgemeinde, die Bezirksgemeinden und
im Dorf folgerichtig auch auf die Feuerschaugemeinde. Die vom GR beauftragte Kommission habe in erster
Ti 1P
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Linie zu 'orientieren, aufzuklären und
nicht speziell für das Frauenstirnmund -wablrecht im kantonalen Bereich
zu weibeln. In der Kommission sässen
zwar lauter mehr oder weniger starke
Befürworter - was man ja auch angestrebt. habe, denn die Gegner hätten
sich für diese Aufklärungsaufgabe ja
. auch nicht zur Verfügung gestellt und•.demzufolge werde man kommissionsseits auch versuchen, die Leute
eher dafür zu motivieren. Die Kommission , werde den Ansichten der
Gegner daher ihre Argumente dafür
entgegenhalten und Unentschlossene
von der Ansicht der Mehrheit des
Gtossen Rates. zu überzeugen versu-.
cheti. Ihre besondere Aufgabe bestehe aber darin, in die Landgebiete und
später auch ins Dorf zu gehen um dort
zu versuchen, die Meinungen zu erfahren, diese zu analysieren und für
sich als Kommission wie dann auch für
die ·Standeskommission und Grossen
Rat als Entscheidungshilfe heranzu:
ziehen, wenn es darum gehe zu beschliessen, ob und allenfalls wann die
Frauenstimmrechtsfr'age im Kanton
wieqer vor das Volk gebracht werden
sollte. Man wolle die Landsgemeinde
ja nur dann bemühen, wenn man eine
.reale Chance für die Annahme der
entsprechenden Änderung der Kantonsverfassm;1g erwarten dürfe.
Landammann Fritsche ging dann
auf die Überlegungen der Behörden
ein, zeigte den Weg auf, verwies. auf
die zu erwartenden Auswirkungen,
legte den zu erhoffenden Nutzen für
die Allgemeinheit dar und erklärte
dann auch die rechtlichen Grundlagen, die alle im Zusammenhang mit
dem Frauenstimmrecht stehen. Auf
die Ausführungen und Argumente im
Einzelnen gehe ich hier nicht ein,
denn jene in Hasten war bereits die
dritte
Orientierungsversammlung,
und über die ~eiden anderen hat mein
Kollege an dieser Stelle schon recht
ausführlich informiert. Festhalten will
ich einzig, dass die letzte Abstimmung
über das Frauenstimm- und -wahlrecht auf das Jahr 1973 zurückgeht
und der Landammann sicli daher dagegen verwahrte, dass dieses Vorgehen nun als Zwängerei taxiert werden
dürfe.

nen und nehmen wie sie seien. Zur
Landsgemeinde und deren Tradition
und Brauch meinte der Landammann,
dass auch.er Tradition und Sitte hoch
schätze, er könne aber nicht etwas
verteidigen, nur weil es alt sei. Man
müsse sich überlegen, was besse_r sei.
Wenn in-einer alten Gewohnheit nur
ein Hauch von Ungerechtigkeit stekke, so erachte er,es als Amtsmann für
seine Pflicht, das Recht vor diese Tradition zu stellen ..Man solle versuchen,
vom Neuen das zunehmen, das b~sser sei als das Alte - gerechter, sozialer, menschlicher. - Au( den Vorhalt,
das in unserer Verwaltung eindeutig
die Männer_ gegenüber den Frauen bevorzugt würden, nahm der Landammann ganz offen Stellung und e_r sagte
un1,1mwunden, dass dies. in einem
Männerstaat (auch in der übrigen Eidgenossenschaft) halt einfach so sei,
auch wenn man sich ehrlich bemühe,
den Ausgleich anzustreben,
0

Konzept zur «neuen»
Landsgemeinde

Der gleiche Mitbürger aus Enggenhütten regte an, einmal ein richtiges
Konzept zu schaffen und zu unterbreiten, wie denn -dannzumal die «neue»
Landsgemeinde (mit Frauen) aussehen würde, auch in als nebensächlich
erscheinenden Details. Die Männer
wollten wissen, was sie erwarte, auch
in Sachen bisheriger und allenfalls
neuer «Bräuche», denn nur dann
. könnten viele die Abneigung gegen
die Beteiligung der Frauen an der
Landsgemeinde ablegen.
.
Nach Meinung der Standeskomnussion würde sich nicht viel ändern, sagte der Landammann. Und man sollte
nicht über· eine Art Konzept vor
schreiben, was wie zu geschehen habe,. denn unsere Leute fänden sich
recht bald selbst zurecht, das zeige
sich immer wieder;
Halt doch verfrüht?
0

Ein Mann aus Haslen warnte davor,
etwas leichtsinnig den Ausgang über
das Frauenstimmrecht in Kirche und
Schule mit dem politischen Stimmrecht zu vergleichen, denn das sei nun
einmal etwas ganz verschiedenes.
Auch er - selber Befürworter des
Frauenstimm- und -Wahlrechts auf po-

---Der
--··Landammann
--e,-••-·-· -·· wusste
-· -· --···
von ähnliehen Befürchtu:pgen auch bei der
Einführung des ·Frauenstimmrechts
auf eidg. Ebene zu berichten. Man habe ein Übergewicht der grossen Agglonierationen befürchtet. Eingetreten sei aber das Gegenteil. Es stehe
fest, dass ·die Stimmbeteiligung, auch
der Frauen, in den Landkantonen und
-gebieten grösser sei als in Stadt- und
Industrieregionen.
Hauptmann Bernhard Rechsteiner
flocht noch ein, dass an der·Abstim- .
mung vom vergangenen Sonntag
(«Mitenand»-Initiative) im Be~irk
Schlatt-Halsen 46,5 Prozent der Stimmenden Frauen gewesen seien, man
habe diese Ausscheidung an der Urne, zwecks Ermittlung des Verhältnisses, vorgenommen.
Wenn man schon von Ungerechtigkeit rede, sagte eine Mitbürgerip. in
der Versammlung, so bestehe sie nicht
an der Gemeinde, sondern im Steuergesetz, indem. die i°: wilder Ehe Lebenden wegen der Emzelbesteuerung.
weit besser wegkämen als die ordentlich Verheirateten. · Der Landammann, der offenbar eine Gegnerin des
Frauenstimmrechts vor sich sah, kehrte den Stil geschickt um und sagte,
wenn die Frauen das Stimmrecht hätten, könnten sie ja dann mithelfen,
diesem unbefriedigenden Umstand
über eine Gesetzesrevision beizukommen.
Nachdem sich noch eine weitere
Frau negativ zum Frauenstimmrecht
geäussert hatte ( am E.nde sässen dann
noch die Männer daheim, statt an die
Landsgemeinde zu gehen) und
Landsfähnrich Paul Zeller bemerkt
hatte, dass die Frauen bei uns von der
Politik nicht überfordert würden und
durchaus in der Lage wären, sachlich
unterlegte Urteile auch in politis~her
Hinsicht zu fällen, konnte Hauptmann Bernhard Rechsteiner die aufschlussreiche Orientierungsversammlung in der «Krone» in Haslen, etwas
nach halbelf Uhr, schliessen.

Verantwortliche Redaktion:
· Werner Kamber
Lokales: Emil Zeller

Frauenstimmrecht/Landsgemeinde

«Ein Zeichen gesetzt • • •»
In der Berichterstattung über die
Kirch- und Schulgemeinden in Ganten
habe ich die Bemerkung gemacht, sie
hätten ein Zeichen gesetzt, die Gont' ner. Sie haben nämlich, wenn auch
knapp, den Frauen das Stimm- und
Wahlrecht in Kirche und Schule ver1~

weigert. Dort, wie wir meinen, wo es si-

cher am ehesten gerade den Frauen zustehen würde. Es waren aber nicht nur
die alten knorrigen Bauern, die da in
der Pfarrkirche zu ihrem Nein standen, sondern auffallend viele der jungen Gontner, auch aus der «Fürschau», taten dies. Sie taten es mit ernster Miene. Warum? so fragt sich wohl
mancher unserer Leser. Und auch für
mich, der an den Gemeinden anwe~ ·
send war, kam der Entscheid - JJ.icht
aber die Opposition - auch etwas überraschend. Er hat aber seinen Grund,
seine Gründe.
Meine Vermutung, dass wohl des
Druckes nun doch zuviel sei, bestätigte
sich bei Gesprächen mit Bewohnern
des Hochtals. Man will als Innerrhoder
alten Geblüts nicht vom frechen Wind
feministischr Richtung zu etwas gestossen werden, dessen Auswirkungen auf
die heute noch bewährte Institution der
Landsgmeinde vage vorauszusehen
ist.
Dass die grossrätliche Kommission
für die Einführung des Frauenstirnmund -Wahlrechts akzeptiert und in ihrer
heiklen Mission des Aufklärens und
Abtastens beachtet un(i, geachtet wird,
das bezeugen auch &e Gegener' des
Ansinnens. Aber man hat mancherorts
vergessen - oder weiss es noch nicht-;
·dass sich der Appenzeller sehr wohl an
einem «J:ädeli», gar nicht aber an einem Strick führen lässt. Genau s,olche
Schnüre und Stricklein wähnt man,
nicht zu unrecht, meine ich. Die Gontner waren so vorsichtig - sie spüren ja
den frischen Wind bekannter Provenienz immer mehr~, dass sie sogar im
Frauenstimmrecht an den Kirch- und
Schulgemeinden das erklärte• Ziel
Landsgemeinde witterten und daher
Nein sagten.
Die grossrätliche Kommission unter
Landammann Dr. J.B. Pritsche bekennt sich klar zum Auftrag und sie
gibt auch zu verstehen, dass es nicht
leicht sei, gerade bei uns die Meinung
und Haltung der Männer, um die es ja
vorerst noch geht, zu ergründen. Bei
allem guten Willen kann man das aber
an Orientierungsversammlungen nur
schwer tun. Man muss, wie man zu sagen pflegt, den «Puls des Volkes» dort
fühlen, wo es sich ungezwungen trifft. Wo frei diskutiert wird und wo auch
Meinungen gebildet weren, die dann
gelegentlich fast überraschend zutage
treten. In Ganten taten sie das und an
den Orientierungsabenden, mehr vereinzelt und individuell, auch. In Ganten wurde ein Zeichen gesetzt!
Mit dem wohlgemeinten und nicht
selten zu hörenden Ausspruch: «Es
chont denn scho no!» wird die Stimmung im Volk nicht unbedingt verbessert. Denn wann es kommt, das sagen
wir - gottlob - noch selber. Und so lange ich noch nicht weiss, was uns auch
im Detail an der Landsgemeinde mit
den Frauen erwartet, so werde ich Gegner des Frauenstimmrechts auf kantonaler und Gemeindeebenen (politischer) bleiben. Der Grosse Rat und die
Standeskommission fordern die Bürger auf, ihre Meinung kund zu tun.
Das tue ich hier und die Gontner taten
es auch.
Wer gut hinhört wird bald einmal
merken, dass uns die Landsgemeinde
noch viel zu 'lieb und teuer ist, als dass
wir sie aufs Spiel setzen. Wir lassen lieber unsern Namen zum Gespött machen. - Fürwahr, die Standeskommission hat es nicht leicht. Denn eigentlich
müsste sie bereits erkannt haben, dass
eine Abstimmung an der Landsgemeinde vom kommenden Jahr für die
Befji.rworter zu riskant ist. Anderseits, .

wenn alle Stricke der Befürworter reissen, steht noch die Einzelinitiative des
in Oberegg niedergelassenen Herr
Wunderli an, über die abgestimmt werden muss, wenn sie aufrecht erhalten
bleibt.· Es ist unschwer zu erraten, das
auch hier der Wind von der falschen
Seite weht, um den rühmenswerten Anflug von Menschlichkeit ans begehrte
Ziel zu· tragen. Schon eher vermöchte
dies ein heimischer «Öhrlipötschen,.
Doch; da der zunehmende Druck auf
uns dazu führte, dass wir Innerrhoder
uns wieder auf uns selbst besinnen,
werden vorerst noch feine «Löftli,, um
manche vorwitzige Nase streichen.
Emil Zeller

200 Franken. Am Martinstag 1890 Mutter ging damalsin die 2. Klasse böllerte der erste Sprengschuss im
Steinbruch. In der Haukommission
amtierte auch Vetter Alois Ödermatt.
Für Strebepfeiler an der Kirchenwand
und am Turm offerierte der Steinbruch Gurtnellen das Behauen und
die Lieferung solcher Granitsteine
franko Flüelen für 45 Franken pro Kubikmeter. Auch dieses Baumateriai
wurde mit Nauen hergeführt, beim
Regenloch ausgeladen und .hochgetürmt. Unterdessen begann man auf
dem Bauplatz mitten im Dorf mit dem
Einrammen der 5-6 Meter langen
Holzpfähle in den lehmigen Boden.
Den <Rammbär> hatte eine Luzerner
Firma gratis für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Aus fast allen Gemeinden wurden dicke Holzstämme ebenfalls kostenlos beigesteuert. Ennetmoos brachte so gewaltige Bäume,
dass man daraus Bretter für das Baugerüst sägen konnte. Regierungsrat
Wyrsch erfand ein Göppelwerk, mit
dem ein einziger Mann mit Pferd den
schweren Eisenhammer, <Katze> genannt, innert gut einer Minute am
Rammbär hochziehen konnte·. Auf
diese einfache Weise wur(jen 328
Pfähle um je 20 Franken innert knapp
Zum Kommentar von Redakor Emil Zeller zur Ablehnung des
zwei
Jahren als Kirchenfundament in
F~Jiu:JJ!l!!E!:!!.Jti Gonten:
den Riedboden geramu,t.
.
Da die wichtigsten Zufahrten vom
Steinbruch hinter der Weid und vom
Die Tatsache allein, dass das Frauen- ne, hingegen wird ein elementares Regenloch her ausgeführt werden
stimmrecht in Kirche und Schule bei Menschenrecht unter den Tisch ge- mussten, errichtete man von der
uns in Gonten abgelehnt worden ist, wischt, um das liebgewordene Bildei- . Schifflände bis zum Bauplatz eine
hat uns weniger getroffen (weil ein nes politischen - fast wäre man ver- zweigleisige Rollbahn, auf der schwer
Nein durchaus drin lag) als die völlig sucht zu sagen - Schauspiels zu erhal- beladene Eisenwägelchen hin und her
danebengeratene
Ausschlachtung ten. Eine politische Einrichtung, die geschoben werden konnten. Dazu
durch den Lokalredaktor des Appen- keine Weiterentwicklung erträgt, ist brauchte es Hände. Begeistert vom
zeller Volksfreunä. Ein Kommentar ohnehin nicht mehr lebensfähig und Motto des Pfarrers «Wer solid baut,
hat doch das Ziel, einen Sachverhalt über kurz oder lang zum Tode verur- baut am billigsten», boten sich aus der
zu beleuchten und anfalle Seiten hin teilt. Eine Landsgemeinde, die die 1000-Seelen-Geineinde über 600 Leuzu analysieren. Seine Analyse des Er- Ausübung der politischen Rechte für te abwechslungsweise zum Frondienst
gebnisses aber ist nicht sachlich, son- alle Bürger, gleichgültig welchen Ge- an: Männer für den Steinbruch und
dern sehr einseitig, willkürlich und schlechts, nicht ermöglicht und da- schweren Holztransport, Frauen,
vermischt mit seiner persönlichen, durch zur Folkloreschau wird, brau- Mädchen und Schulkinder für den
.Stein-und Sandtransport auf der Rollsehr gefühlsbetonten Ansicht. Zudem chen und wollen wir nicht!
Wir. sprechen einem Redaktor das bahn. 's Schlüssel-Marili, meine Mutvermengt er leichtfertig oder sogar absichtlich zwei ganz verschiedene Pro- Recht- auf eine persönliche Meinung ter, wirkte vom 10. bis zum 12. Altersbleme, die keineswegs zwingend mit- keineswegs ab, doch verpflichtet seine jahr freudig mit. Da wegen der Heuer. einander in Zusammenhang gebracht Stellung ebenso iu Kommentaren, die und Erntezeit im Sommer und Herbst
werden müssen, nämlich das Frauen- nicht. einseitig, sondern ausgewogen nicht immer genügend Leute sich frei-·
stimmrecht in Kirche und Schule mit zur Sache sprechen. Die vergewalti- machen konnten und man die Bauardem Frauenstimmrecht der Landsge- gende Ausschlachtung eines Ergeb- beiten doch nicht verzögern wollte,
meinde. Letzteres'sfänd in Gonten ja nisses, welches gerade seine persönli- mussten. in diesen Sommerwochen
gar nicht. zur J:'Jrskussion. Warum ehe Ansicht bestä'tigt t!,nd den Miss- Jurigfem l:!'nd. .· SchlllldAer .pei;o:p.clers
dies? Etwa weil ·es einem eingefleisch- brauch zur Stimmungsmache bei an- tüchtig zugreifen. Der•• Stein- und
ten Gegner des Frauenstimmrechts deren anstehenden politischen Vorla- Sandtransport wurde sogar an Sonngerade in den Kr3:m. passte? Warum gen finden wir ungehörig. Wir hoffen, und Feiertagen nachmittags erlaubt
und dauerte oft bis gegen Mitternacht.
setzten die Hasler kein Zeichen, als es sei eine einmalige Entgleisung!
Gontnerinnen und Gontner 's Schlüssel-Marili bekam dabei noch
sie kürzlich das F:r;auenstimmrecht in
der Kirche mit Zweidrittelsmehrheit, '(Die Namen der Unterzeichner sind. eine besondere. Aufgabe: als Wirtund in der Schule gar mit nur wenigen bekannt; die Redaktion erhielt eine Li- stöchterchen durfte es unter dem
Kommando von Mutter Lisette und
Gegenstimmen gutgeheissen haben? ste mit zahlreichen Unterschriften).
Bierbrauer Alois dafür sorgen, dass
Da ist doch offensichtlich jemand auf
die Schwerarbeiter immer wieder eieinem Auge blind! Die fast 50% ernstnen stärkenden Trunk bekamen.
haften Befürworter in Gonten zählen
Unterdessen gingen von allen Seiwohl überhaupt nicht. Emil Zeller sah
ten Geldgaben für den Kirchenbau
offenbar nur die Nein-Stimmen mit
ein. Eine amtlich bewilligte Lotterie
«ernster Miene», wie es im Kommensteuerte allein über 70 000 Franken
tar heisst. Dabei lag vielmehr ein höh, bei. Viele Gewinner schenkten ihren
nisch spöttisches Lächeln auf den meiPreis wieder zurück. Der Bau der stolsten Gesichtern mit dem triumphiezen Kirche mit dem weit über den·see
rend wohligen Gefü~l, «es den Frauen
hochragenden Turm, des Beinhauses
noch einmal zu zeigen». Hat dies noch
und der Friedhofanlage kosteten zuetwas mit. sachliche11 Überlegungen zu
sammen 237 480 Franken und 6 Raptun, welche Fähigkeit man sonst gerapen.
de den Frauen abspricht? Es ist auch

«Ein Zeichen gesetzt. . .?

nicht richtig, dass in Gonten ein
Druck ausgeübt wurde, und es weht
auch kein «frecher Wind feministischer Richtung», In Tat und Wahrheit
wollte man nach 10 Jahren ruhiger
Wartezeit den Reüegrad der Gontner
in Sachen Frauenstimmrecht in Kirche und Schule feststellen mit der lei. sen Hoffnung, dass die Arbeit und
Sachkenntnis der Frau in diesen Bereichen nun auch in Gonten mit einem
Mitspracherecht an der Gemeinde honoriert würde. Aber leider stand nicht
einmal der Kirchenrat geschlossen
hinter der Vorlage, und mit etwas
mehr Begeisterung hätte der Gemeindeführer der Sache einen andern Verlauf geben können.
Es gibt auch in Gonten beinahe
50% Befürworter des Frauenstimmrechts in Kirche und Schule, und wir
wehren uns dagegen, überall als Hinterwäldler hingestellt zu werden, auf
die man mit dem Finger zeigt oder belächelt. Wir lassen unseren Namen,
den sonst in vieler Hinsicht wohlklingenden .Namen Gonten, nicht zum
Gespött machen, im Gegensatz zu Redaktor Zeller, der selbst um diesen
Preis die Landsgemeinde in der heutigen, auch gewachsenen Form, konservieren möchte.
Was das Frauenstimmrecht an der
Landsgemeinde anbetrifft (nachdem
Emil Zeller dies im obigen Zusammenhang angezogen hat, erlauben wir
uns ein Gleiches), sind wir der An-.
sicht, dass dies absolut tragbar wäre.
Sachliche Gründe dagegen gibt es kei-

· Abdrucksrecht:
Rex-Verlag, Luzern/Stuttgart
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.
An solchen Tagen erzählte mir
-Mutter öfters, wie sie selber als Schulmädchen beim Bau der prachtvollen
Kirche mitgewirkt habe. Zu Beginn
der neunziger Jahre hatte sich die Gemeinde zu diesem Gemeinschaftswerk entschlossen. Bis zum Jahr 1882
war Bürgenstad eine Filiale der Pfarrei Buochs gewesen. Nach langen
Händeln beschloss der hohe Regierungsrat im Einverständnis mit dem
Bischof von Chur, die Kaplanei zu
SanktAntonzureigenenPfarreizuerheben. Am 30. Juli 1882 wurde Joseph
Maria Käslin als erster Pfarrer von
Bürgenstad gewählt. Er machte sich
sogleich ans Werk. die alte Kapelle,
damals schon ein kleiner SantätoniWallfahrtsort der Bauern, wurde abgerissen und eine hölzerne Notkirche
gebaut, die bis Ende September 1894
ihren Dienst tat. Schon vorher waren
viele Nauen voll Sand beim <Aawasseregg> ausgebaggert und ins Regenloch
gebracht worden.
Für den Bezug von Bruchsteinen offerierte Balthasar Achermann, Weid,
seinen Steinbruch über der sogenannten <Tössliwehri> hinter dem Regenloch für eine Entschädigung von nur

Am 30. September 18\)4 konnte die
im Innern noch nicht vollständig ausgeschmückte Kirche zu Sankt Anton
durch den Churer Bischof· Johannes
Fidelis Battaglia eingeweiht werden.
Ein Fest, wie es Bürgenstad noch nie
erlebt hatte. Für den Schmuck des
Dorfes und der Strassen mit den drei
Triumphbogen hatte Kirchenrat Alois
Odermatt vom Regenloch zu sorgen.
Er bezog dafür über .200 Fahnen und
Flaggen aus Luzern. Mörserschüsse
kündeten den Freudentag an. Die
Kantonsregierung war dabei. Die
Stanser Feldmusik begleitete den
Festzug mit feierlichem Prozessionsmarsch. 's Schlüssel-Marili durfte,
hinter der militärischen Ehrenwache,
die Reihe der zwanzig weissgekleideten Blumenmädchen anführen. Als
der Bischof der auf dem Festplatz versammelten Jubel-Gemeinde seinen
Grusssegen spendete, zog ein wildes
Gewitter auf. Das Santä-Toni-Glöcklein im Türmchen der Notkirche wimmerte wehmütig dem Sturm entgegen.
Die Sonne im Gemeindewappen hatte
sich hinter Regenwolken verkrochen.
Auf den Bergen des schönsten Vierländersee-Panoramas lag . der erste
Schnee. In den Herzen des dichtgedrängten Volkes aber lachte die Sonne der Freude und Dankbarkeit weiter.
So wurde mit wenig Geld und grossem Arbeitseinsatz um die Jahrhundertwende unsere stattliche Dorfkirche gebaut.
Fortsetzung folgt

... 63 Prozent!!!
E «Bravo» g'hört de Frauewölt.
hend d'Manne schö an Schatte g'stöllt,
drom g'hört eu all's Kompliment. ..
ad' Urne: ineh as sechzg Prozent!
s'Ergebnis ischt usg'leche g'se . ..
het allerdings guet d' Hölfti «nee», . .
au «joo», e reschpektabli Zahl . .. ·
älfhonded stöllid si zor Wahl!
En «Drittel» machts de Manne nah . .
ond sönd nüd z'lieb a d'Urne cho, .
doch hend die erni guete Grönd. . .
werom a~s nüd gi stimme sönd!
Grad 's Anneli wär geen au cho . ..
doch moss me sie wöllsgott verschtoh,
sie lauft zor Zit e betzli streng. . .
dezue ischt ehr au d'Jacke_ z' engl
d'Frarizischge, die het tue.we wöld. ..
«för da do hends jetz wider Göld»,
sie het scho alle äffigs Tue. . .
jo - nüd emol de Ma het Rueh!
Das wär's bisherig Resultat. ..
uf guete Wege ischt 's Mandat,
med luege - we si ·d' Landsgmend
stöllt. ..
för d' Innerrhoder Frauewelt!
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Vorläufig letzte Orientierungsversammlung über das Frauenstimm- und -wahlrecht

Nur noch die Frage: «Bringen» oder nicht <<bringen»?
ze. Die ~orläufig letzte Orientierungsversammlung über die Einführung des
Frauen~~- und -wahlrechts brachte, der vom Grossen Rat eingesetzten
Komnnssion wohl Dank und Anerkennung, setzte sie - und über sie die Stand~skommissio? und den Grossen Rat - unter Dmck, nicht mehr m zögern und
eme~ El!tsc~e1d ~ der Landsgemeind~ m ford~rn. Die Männer sollten gut und
ausführlich ober die neue Landsgememde - mit den Frauen - orientiert werden und dann in der Abstiminung zeigen, was sie wirklich dächten. Auf die lange Bank schieben sei jetzt nicht mehr opportun und ein allfälliges Nein wäre für
Volk und Land auch keine Schande und es sei kaum m erwarten, dass sich die
Stiminung in den nächsten Jahren viel verändern würde. Alle andern Befragungen und Teillösungen seien abzulehnen und nur der Landsgemeindentscheid schaffe Klarheit.! - So muss das Ergebnis der Versammlung vom verg~genen D~nnerstag gew~rtet werden. ~nd jetzt gebt es vor der Landsgememde um die Landsgemeinde und erst Wieder an der Landsgemeinde um das
Frauenstimmrecht.
ze. Nun hat sich die vom Grossen Rat
bestellte Kommission zur Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts einer alles andere als leichten Aufgabe
einstweilen mit viel Einsatz und guten
Willen entledigt und die Reihe der
Orientierungs- und Ausspracheabende in Innerrhoden vervollständigt.
Die letzte dieser Versammlungen
wurde am Donnerstagabend im Saal
des Hotels Säntis in Appenzell abgehalten, war von etwa dreidutzend Personen - vorwiegend Frauen - besucht und war insofern bemerkenswert, weil sie zu einem mutigen und
entschlossenen, ja überzeugtem Vorgehen anregte.
Es war diesesmal an Landsfähnrich
Paul Zeller, die Versammelten in einem gekonnten Einführungsreferat
mit der Materie bekannt zu machen,
das Vorspiel, die verfassungsmässigen
Möglichkeiten und den Willen der
vom Grossen Rat beauftragten Kommission aufzuzeigen. Es entsprach
dem Auftrag, die Einführung des
Frauenstimm- und -wahlrechts vorzubereiten, dass. der Kommissionssprecher die vorhergegangenen Ausspracheabende kurz zitierte und zu den im
Laufe dieser Kontaktnahme eruierten
Argumenten der Gegner in wenigen
Worten Stellung nahm. Nach Abschluss der Orientierungsabende werde sich die Kommission über deren
Ergebnisse beraten und einen entsprechenden Antrag an die Standeskommission stellen, die sich dann wiederum mit der Frage über das Was
und.das . Wann befassen und scnliesslich dem bfosseri Rat Antrag stellen
werde.
Nach dem Einführungsreferat - ich
gehe nicht näher darauf ein, denn es
war bereits die fünfte Aussprache zum
gleichen Thema - sagte Landammann Dr. J.B. Fritsche, dass es der
Kommission ähnlich ergangen sei wie
manchen Pfarrherren, sie hätte zu den
Anwesenden jene Worte gesprochen,
die sie lieber den nicht anwesenden
Frauen und Männern gesagt hätte.
Ein ...abschliessendes
Urteil
könne er
.
...
.

men bräuchten. Ob man es aber jetzt
vors Volk bringen wolle, das müsse
man sich trotzdem überlegen. Es wurde auch angeregt, das Frauenstimmrecht im Zuge der allgemeinen Verfassungsrevision - in etwa 4 bis 6 Jahren - vor die Landsgemeinde zu bringen, denn so wären die Chancen einer
Annahme grösser. Doch sofort kam
wieder der Auftrag, keine Umwege
mehr zu suchen sondern den direkten
Weg zu wählen. Eine ausführliche
Orientierung über die Menschenrechte in der Presse - durch die Regierung
-wurde in der gleichen Absicht gefordert.
Dass ein Befürworter die Kommission und die Regierung aufforderte,
sich mehr mit der Ansicht der Männer
über die zukünftige Landsgemeinde
auseinander zu setzen, war zu erwarten, denn die Männer wollten unbedingt wissen, was sie erwarte. Und für
wahr, muss ich bemerken, eine Katze
im Sack kaufen die Innerrhoder nicht!
Der regierende Landammann hielt
dafür, dass man nicht das eine vor dem
an.dem bringen sollte. Eine Frau äusserte sich in dem Sinne, das Frauen an
der Landsgemeinde diese Institution
ganz sicher nicht entwürdigen würden. Es wurde auch angeregt, an der
kommenden Eidg. Abstimmung in allen Bezirken festzustellen, wie hoch
die Stimmbeteiligung der Frauen in
Schweizerischen
Angelegenheiten
sei. Bisher wurde, das konnte an der
Versammlung erfahren werden, eine
fast bessere Beteiligung der Frauen
den Landbezirken als im Dorf festgestellt.' Diesem"Vorschlag, Wie auch
weiteren Vorstössen in Sachen Konsultativabstimmungen - bei Männern
und Frauen und in der Versammlungwar man kommissionsseits aus Erfahrung nicht geneigt, denn repräsentativ
seien sie bei uns ganz sicher nicht. Einen wirklichen Schluss könnte man
nur aus einer Abstimmung an der
Landsgemeinde ziehen, sagte der
Vorsitzende. Und genau dies, diesen
Mut, forderte die. Versammlung
schliesslich.

m

Dank und Aufforderung
Freude vermittelte die Dankadresse einer Frau an die Kommission für ihren Einsatz für das Frauenstimmrecht - und der verdiente
Applaus der Versammlung war
den Herren Referenten und ihren
getreuen Kumpanen im Gremium
auch gewiss. Wenn sie auch ·nicht
erreichen konnte, was sie sich vorgenommen hatte, so durfte die
grossrätliche Kommission zur Einführung des Frauenstimmrechts
sich doch der Treue und Solidarität ihrer Mitglieder erfreuen.
Obwohl ich einstweilen noch zu
den Gegnern des Frauenstimmrechts zähle - im Saal im «Säntis»
war ich wahrscheinlich der einzige
-, so gebe ich an dieser Stelle die
Aufforderung einer Frau gerne
weiter, die dem Landammann mit
folgendem Aufruf verdankenswerter Weise auch gleich das
Schlusswort vorweg nahm: «Männer, macht aus der Landsgmeinde
kein Denkmal!» .

Landsgemeinde bringen. Die Abstimmung könnte dem Frauenstimmrecht
nicht viel schaden, auch wenn sie negativ verlaufen würde, ist eine weitere
Ansicht. Unter diesem Eindruck
konnte die Versammlung geschlossen
werden und jetzt müssen die Behördemitglieder ihres nicht unbedingt beneidenswerten Amtes walten und den
mutigen Schritt ganz gut vorbereiten.

vor der noch ausstehenden Diskussion
nicht geben, denn der Ansichten und
Anregungen seien bislang schon viele
gewesen. Hauptmann Josef Rempfler, ebenfalls Mitglied der Grossratskommission, hielt sofort dafür, die
Landsgemeinde 1982 über die Verfassungsänderung bestimmen zu lassen,
denn sonst habe man eine Niederlage
schon vorher eingestanden. Und genau in diesem Sinne verlief denn auch
die aufrichtige Diskussion der Versarinnlung.
Mut ist gefordert

Was ich der ersten von mir besuchten
Versarinnlung in Haslen attestieren
konnte - dort waren die Gegnerinnen
und Gegner des Frauenstimm- und
-wahlrechts im Kanton ehrlich mit ihren Voten - , das gilt auch für den
Orientierungsabend
in
unserm
Hauptort: Die Befürworterinnen und
Befürworter standen zur Sache und
sie zeigten ihrerseits den Mut, zu verlangen, dass nun endlich wieder einmal die Landsgemeinde entscheiden
solle. ·Dies trotz der eher negativen
Erfahrung, die die sich bemühende
Kommission bei ihrer missionarischen
Tätigkeit habe machen müssen.
«Man ist in zwei Jahren auch nicht reifer und die Männer sollen nun endlich
Farbe bekennen,» sagte eine Frau klar
und deutlich. Nochmals eine Frauenbefragung - dies wurde angeregt durchzuführen, .sei wirklich nicht notwendig, sagte eine andere Befürworterin, denn das Recht stünde den
Frauen zu und sie könnten es auch
richtig wahrnehmen. Wenn es - das
Frauenstimmrecht- abgelehnt würde,
dann müssten sich einfach die Männer
schämen, war auch zu hören. Damit
war die Männerwelt angesprochen
und es wurde deutlich gesagt, dass sich
die Männer auch bei einem negativen
Entscheid überhaupt nicht zu schä-

Kein leichter Entscheid, trotz des
deutlichen Auftrags

Landammann Franz Breitenmoser,
der an der Versammlung im Dorf auch
anwesend war, musste doch die Frage
aufwerfen, ob man in der leider l{ontraproduktiven Stimmung eine Vorlage wirklich an die Landsgemeinde
bringen solle. Erfahrungsgemäss würden in einem solchen Falle die
Schwankenden eher auf die negative
Seite wechseln. Sofort meldete sich
wieder eine Frau und fragte, ob man
denn nochmals über Jahre hinweg die
gleichen Vertröstungen vom allfälligen Stimmungsumschwung hinnehmen müsse. Sie sei dafür, dass der
Entscheid von den Männern gefordert
werden sollte. Aus der Versammlung
wurde auch bemerkt, die ganze Aufklärungskampagne müsste fragwürdig
werden, würde man die Angelegenheit nochmals aufs Eis legen. Auch
wurden die «Herren im Grossen Rat»
aufgefordert, endlich deutlich Farbe
zu bekennen und der Landammann
bemerke zu dieser Aufforderung, dass
sich die Ratsmitglieder bisher in der
Tat in Vorsicht und Zurückhaltung
geübt hätten.
Von der Kommission wie auch von
Landammann Franz Breitenmoser
musste zugegeben werden, dass sich
die Grossratskommission in ihren Erwartungen etwas enttäuscht sieht und
man sich nun frage, ob man aus dieser
Stimmung heraus an die Landsgemeinde gelangen oder ob man allenfalls mit Vorteil nochmals zuwarten
solle.
Die Kommission habe den Auftrag
gehabt zu sondieren und vorzubereiten, sagte ein anwesender Grossratsmitglied, und wieder wurde die Stimmung laut, man solle das Frauenstimm- und -wahlrecht aus voller
Überzeugung an die kommende
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Frauenstimmrecht

Kampagne kamen Argumente haufenweise dafür und dagegen - aber die gut
100 Besucher, die denfünfVeranstal. _
tungen beiwohnten(die sechste fiel ja
Zwar steht das Geschäft nicht direkt mangels Interesse aus!), waren gewiss
auf der Traktandenliste der Neu- und nicht repräsentativ für die VolksmeiAlträt-Session vom kommenden Mon- nung. Sie brachten zwar jene Argutag, doch müsste es eigentlich zur Spra- mente, die «man» diskutiert - aber wie
ehe. kommen: das Frauenstimmrecht. stark nun die Befürworter oder .die
Nachdem nun die _Kommission zur Gegner sind, das wissen wir heute weEinführung des Frauenstimm- und,· niger denn je.
-.
Wahlrechtes ihre Tournee durch alle
Daher die Schlussfolgerung, das
sechs Bezirke· beendet hat, ist eine Thema 1982 vor die Landsgemeinde
Standort-Bestimmung nötig, ebenso zu bringen. Gewiss, die Gefahr einer
eine Diskussion über das weitere Vor- Verwerfung besteht ... die Chance eigehen.
ner Annahme aber a.uch. Der Vorteil,
Die Bilanz sieht bekanntlich nicht wenn es nächstes Jahr vor die Landsgeeben gut aus. Das liegt keineswegs an meirzde kommt, ist aber nicht von der
der Kommission. Sie hatte ja zwei Auf- Hand zu weisen: Dann ist das Thema,
gaben. Die eine war, im ganzen Kan- egal wie die Abstimmung ausfällt, für
ton über das Thema zu informieren (in einige Jahre nicht mehr aktuell. Entwebefürwortendem Sinn), aber sachte, der haben wir dann das Frauenstimmum niemanden vor den Kopf zu stos- recht, womit sich weitere Diskussionen
· sen. Diese Aufgabe hat sie dank ihrem erübrigen - oder wir haben es eben
klugen und einsatzfreudigen Vorgehen nicht, womit das Thema für einige Jahglänzend gelöst. Die zweite Aufgabe re zurückgestellt wäre. So oder so: Wir
indessen, die Volksmeinung zu diesem hätten wieder Zeit, uns mit andern,
Thema zu ergründen, ist jedoch (das wichtigen Anliegen zu befassen; es. sei
muss man deutlich sehen) gründlich nur auf die Revision der Kantonsvermissglückt, war ein Fehlschlag. Dafür fassung hingewiesen. Sie wird vollen
vermag die Kommission allerdings Einsatz erfordern;
nichts;. es spielten hier Kräfte mit, die
Was die Frauenstimmrechts-Komausserhalb ihres Einflussbereiches la- mission in den vergangenen Monaten
gen. Aber das Fazit bleibt: Die Unsi- und vorab Wochen geleistet hat, war
cherheit, was das « Volk» (wer immer einmalig- und muss einmalig bleiben.
das auch sei) zum Frauenstimmrecht Wir dürfen nicht soviele gute Kräfte sodenkt, ist heute grösser denn je.
lange blockieren mit einer Frage, die
Blenden wfr zurück: Den Anstoss überhaupt keinen Fortschritt mehr
zur jetzigen Diskussion gab Landam-, zeigt - soviele gute Kräfte werden anmann Dr. Raymond Broger sei. Sein derswo benötigt. Wir sind kein so grosVorgehen wurde ihm als Zwängerei. ser Kanton, dass wir uns einen derart
ausgelegt, worauf er sich (der Sache grosszügigen Kräfteverschleiss leisten
zuliebe, wie er sagte) zurückzog und könnten. Der Aufwand war gerechtfetdas Thema nicht mehr weiter verfolgte. tigt, um in einer bre_nnenden Frage
Indessen bleibt dieFrage des Frauen- Klarheit zu erhalten. Diese Klarheit jestimmrechts weiter im Gespräch, je- doch ist ausgeblieben - wir werden sie
doch war eine grosse Unsicherheit zu auch in einem oder zwei Jahren nicht
spüren, wie die Stimmung im Volk da- haben. Warum uns also noch weiter
zu sei. Also wurde schliesslich die mit diesem Thema quälen? Die LandsKommission gegründet, rriit dem Auf- gemeinde 1982 könnte in jedem Fall
trag, diese Stimmung zu ergründen.
Klarheit schaffen!
Im Verlaufe der Orientierungs-.
Werner l).amber

Bringen
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Aus dem Leserkreis
Frauenstimmrecht = Frauenwahlrecht
Mir grossem Interesse habe ich stets
die Diskussionen und Debatten in der
Vorbereitung einer Einführung des
Frauenstimmrechtes verfolgt. Immer
wieder versuchte ich dann, auch mitzudenken und mitzufühlen, als leider
Aussenstehender, und doch mit meiner Heimat eng verbunden.
Und jedesmal hat es mich buchstäblich gejuckt und gebissen. Doch nicht
einfach so, wie es so viele «Fremde»
oder sogenannte «emanzipierte Einheimische» juckt und beisst. Nicht
weil ich meine, als Appenzeller mich
schämen zu müssen, dass wir das
Frauenstimmrecht noch nicht hätten,
wie es doch so selbstverständlich wäre. Vielleicht sollten wir uns einmal
fragen, ob es wirklich so selbstverständlich ist. Oder ob nicht viel mehr
gerade wir Appenzeller die Chance
haben und auch den «Fremden» die
Chance bieten, über das Stimmrecht
überhaupt einmal etwas nachzudenken? Ist denn Frauenstimmrecht,
oder auch Männerstimmrecht, selbstverständlich, wenn oft nicht einmal 30
Prozent dieser Ansicht sind? Oder
was gilt denn mehr: wenn Frauen wohl
ihr Stimmrecht haben, dafür aber ausserhalb der Abstimmungen reichlich
wenig zu sagen haben; oder wenn einmal im Jahr an der Landsgemeinde die
Männer ihre Stimme abgeben, wie sie
sich daheim und im Wirtshaus darauf
vorbereitet haben, dazu aber das Jahr
über der Frau zu ihrem Recht verhelfen?
Gerade hier aber liegt nach meiner
Meinung der wunde Punkt, wo es
mich eben juckt. Ich habe mich verwundert, dass immer wieder, in fast all
jenen Berichten über die Orientierungsversammlungen, praktisch ausschliesslich vom Frauen-Abstimmungsrecht und damit im Zusammenhang von entsprechenden Schwierigkeiten bei der Landsgemeinde die Rede war. Unser Landsgemeindeplatz
wäre wahrscheinlich auch ohne Frauen voll, wenn alle stimmberechtigten
Männer teilnehmen würden. Und
wenn schon Männer, die ihr «attraktives» Recht ja haben, meistens nur zu
30 Prozent ihr Abstimmungsrecht

wahrnehmen, müssen wir doch nicht
annehmen, dass plötzlich 100 Prozent
der Frauen zur Urne springen. Die Erfahrungen in anderen Kantonen lehren das Gegenteil. Ich wage zu behaupten, dass heute auch das Männerstimmrecht nicht angenommen würde, wenn die Männer gefragt würden,
ob sie es wollten oder nicht. Weil immer nur ein kleinerer Teil sich für Politik an der Front wirklich interessiert.
Gerade dieser kleine Teil aber soll zumindest die Chance haben, und zwar
nicht nur abstimmen zu können, sondern auch gewählt werden zu können,
d. h. in Gremien und Kommissionen
mitarbeiten zu können.
Um dieses Anliegen müsste es nach
meiner Meinung auch in der Frage des
Frauenstimmrechtes viel mehr gehen.
Es ist letztlich gar nicht so wichtig,
dass auch noch 30 Prozent der Frauen
abstimmen können. Viel wichtiger
und selbstverständlicher scheint mir,
dass Frauen, die wirklich fähig und interessiert sind, und wenn es auch wenige sind - wie übrigens bei den Männern auch - in politischen Gruppierungen mitreden und mitarbeiten
können. Wenn wir ja vom Mitmachen
ausgehen, und zum Vergleieh die Kirche heranziehen, wo wir meistens viel
mehr Frauen finden, müssten die
Frauen, zumindest in kirchlichen Belangen, schon lange ihr Stimm- und
Wahlrecht haben! - Oder denken wir
an die geselligen Anlässe, wo Männer
oft auch einen ganzen Abend lang auf
die Ansage «Damenwahl» warten.
Ähnlich selbstverständlich sollte für
uns das Frauenstimmrecht und -wahlrecht werden; nicht weil die übrigen
Schweizer meinen, es gehöre sich einfach so; nicht weil die Frauen sonst bei
uns nicht zu ihrem Recht kommen;
nicht nur, damit auch Frauen an der
Landsgemeinde teilnehmen können;
sondern weil es Frauen gibt, die bereit
sind, mit ihrer besonderen Art und
mit ihren besonderen Fähigkeiten sich
zu engagieren für unser Land und
Volk, und weil es Probleme gibt und
Aufgaben, da uns eine «Frauenwahl»
nur zugute kommen kann!
P. Josef Rosenast, Fribourg

Das Frauenstimmrecht
und die Männer von AppenzeU lnnerrhoden
Nun ist es also soweit, dass die Männer nicht
mehr frei entscheiden können für oder gegen das
Frauenstimmrecht, wenn man. die verschiedenen
Kommentare liest. Gemäss überbordender Propas
ganda müssen sich die Männer für das FrauenStimm- und -wahlrecht entscheiden, was natürlich
mit Gleichberechtigung begründet wird. Däss im
Fall Appenzell Innerrhoden das übermässige Einstehen der Massenmedien kontraproduktiv sich
a~swirken würde, war zu erwarten gewesen. Vielleicht könnte es aber in Zukunft so sein, dass die
Frauen ihre zahlenmässige Übermacht auszunützen suchen, um dann ohne Männer (die Minderheit) regieren zu wollen. Im weiteren: Warum
werden auf demokratischem Weg zustande gekommene Mehrheitsbeschlüsse als Unterdrükkung der Minderheit bewertet, und die Unterlegenen meinen dann, via Bundesgericht oder illegale
Aktionen ihre Auffassung doch noch der Mehrheit aufzwingen zu müssen? Wird damit nicht die
Demokratie ad absurdum geführt?
Eduard Fürer (Borgen)

gegenüber jenem des Beschwerdeführers überwiege.
·
Die Schuld· an: dieser Rechtsunsicherheit trifft
vor allem unsere Politiker und Parlame_ntarier die
um Stimmen vort Wählerinnen bangten; die Verfassungsrechtler an unseren Universitäten die
meisten Journalisten und v. a. die Autore~ der
bundesrätlichen Abstimmungserläuterungen zum
14. Juni 1981.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Der
Schreibende hat sich seit je für die politische
Gleichperechtigung der Frauen eingesetzt und
z. B. 1m November 1966 vergeblich vor dem
kontraproduktiven Slogan «Gleiche Rechte für
die Sc~weizer Fra1;1!» gewarnt. Es ging damals
eben nicht um «gleiche Rechte» schlechthin sondern einzig _um die politische Gleichberechtigung
der Frauen rm Kanton Zürich. Diese ist dann bei
der Volksabstimmung durchgefallen, vielleicht
wegen des gedankenlosen Slogans.
.

M. 0. Keller (Egg)

«Landsgemeindeentscheid
mit ungewissen Folgen»

Das Fernsehen DRS
und die Landsgemeinden

So lautete der Untertitel über den Bericht zur
Appenzeller Landsgemeinde (NZZ Nr. 99). Da
lohnt es sich,_ die bundesrätlichen Erläuterungen
zur Volksabstimmung vom 14. Juni 1981 wieder
einmal zur Hand zu nehmen. Man liest da: «Mit
dem vom Bundesrat und Parlament vorgeschlagenen neuen Verfassungsartikel wird die Unsicherheit, was gleich und was ungleich zu behandeln
ist, beseitigt. Die Gleichstellung von Mann und
Frau würde eindeutig und für alle Rechtsbereiche
festgelegt.» (Aber kein Wort über die anzuwendende Kollisionsregel.)
Was gilt jetzt: «ungewisse Folgen» oder «die
1:Jnsicherheit beseiti~»? Der verfassungsrechtliche Skandal hat nicht am 29. April 1990 in
Appenzell stattgefunden, sondern am 14. Juni
1981 in der ganzen Schweiz. An diesem Tag hat
der Souverän mit einem Schlag bedenkenlos Dutzende, wenn nicht Hunderte von Normenkollisionen in die Welt gesetzt. Dies zu einem Zeitpunkt,
kurz nachdem unser Parlament über eine Erweite~ng des Bundesgerichtes wegen chronischer
Uberlastung debattiert hatte.
Es geht ja nicht nur um das kantonale Stimmund Wahlrecht der Appenzellerinnen. Seit 1981
hat sich nun das Bundesgericht schon oft in der wie Sie es für den Frauenstimmrechts-Entscheid
selh~r schreiben - «wenig beneidenswerten_Lage»
befunden:, die ihm eingebföckte Suppe auszulöffeln und z. B. feststellen zu müssen, dass ein kantonaler Gesetzesartikel klar BV-widrig sei, dass
aber vorläufig das Interesse des kantonalen Gesetzgebers_ oder einer Beamtenversicherungskasse.

Mit grossem Aufwand hat sich das Fernsehen
DRS der Landsgemeinden in Appenzell sowie in
Ob- und in Nidwalden angenommen. In Trogen
kreiste der Helikopter fast eine Stunde über den
herbeiströmenden Landsgemeindefrauen und
-männern, auf dem Platz und unterwegs waren
mehrere Kamerateams für Aufnahmen besorgt.
Die Berichterstattung in der «Tagesschau» brachte es dann auf etwa 2 Minuten. Aus Innerrhoden
wurde sogar live übertragen. In den Nachrichten
wurde die ganze Landsgemeinde auf die Frauenstimmrechtsfrage reduziert und in verletzender
Weise kommentiert; aus Stans wurden vorwiegend müde Füsse gezeigt.
Alles in allem werden Landsgemeinden vom
Fernsehen DRS im gleichen Stil abgehandelt wie
eine folkloristische Veranstaltung. Dabei wäre
doch zu bedenken; dass an den Landsgemeinden
bereits demokratische Volksentscheide getroffen
wurden, als in weiten Teilen der Schweiz noch
Zünfte, Adel und Klerus über Städte und Untertanengebiete herrschten und selbstherrliche Ent- ·
scheide fällten. Die Landsgemeinde wird auch
heute noch vom ganzen Volk getragen, insbesondere auch von den Jungen. Wie da teils berichtet
wurde, zeugt von schlechtem Stil. Unsere· Lands~e~einde yerdient es, als politische Veranstaltung
m emer fairen Art von unserem Monopolmedium
behandelt zu werden. Wir alle, die wir die Landsgemeinde §Chätzen, können aÜCdie
jenem
Sonntag praktizierte Art der Berichterstattung
verzichten und ziehen eine Landsgemeinde ohne
Helikopterlärm und fremde «Fachleute» als Zuschauer vor.
A. Sommer (Niederteufen)

an
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Immer noC,h sind bei uns zwei Drittel Gegner des Frauenstimmrechts
Von Victor Breu

Frauen auch in Zukunft das politische
Stimm- und Wahlrecht vorenthalten.
Einer allfälligen Abstimmungsvorlage
an der Landsgemeinde 1982 räumen
die wenigsten der Befragten eine
Chance ein, angenommen zu werden.
Was den einen zur Freude und Wusste-schon-Sti~mung gereichen, den
anderen als Argernis und Unsicherheit aufstossen wird: die Repräsentativität der Umfrage ist gesichert.
Seriöse Umfrageinstitute kennzeichnen eine Umfrage unter 700 ausgewählten Personen als repräsentativ
für die Schweiz, gewisse Boulevardund Revolvertüftler Öescheinigen bereits 400 Schweizern, für unser Land
repräsentativ zu sein. Unsere Umfrage berücksichtigte 200 Innerrhoder
Bürger beiderlei Geschlechts; bei
13 000 Kantonseinwohnern eine hohe
Zahl. Die Bezirke wurden in Relation
ihrer Einwohnerzahl zum Kantonstotal abgedeckt. In den Bezirken wurden befragt:
Appenzell
73
Gonten
21
Haslen
18
Rüte
36
Oberegg
26
Schwende/Weissbad _2§
Total
200 Personen
Zur quantitatiyen Repräsentativität
kommt die qualitative hinzu: es sollten die Berufs- und Altersgruppen
möglichst realitätsbezogen befragt
werden. Es dürfte wohl kaum in Zweifel gezogen werden, dass eine Umfrage bei 200 Bauern zu einem anderen
Ergebnis geführt hätte, als unsere
Umfrage mit berufsorientierter Verteilung gemäss Einwohnerstatistik.
Primär-, Sekundär- und Tertiärsektor
teilten sich wie folgt auf:
Landwirte
52
Handwerker/Gewerbetreibende
76
Dienstleistungsangestellte
72
Total
200
Selbst wenn nicht von vornherein ausgeschlossen werden durfte; dass 200

Ob in Zürich, Bern oder Genf, die Ereignisse gleichen sich: wo immer ein
Appenzeller sich als Uli-Rotach-Sohn
zu erkennen gibt, ist er der herzlichen
Anteilnahme seines Gesprächspartners sicher. Das Interesse für den exotischen Vertreter des Zwergvolks
aus der ostschweizerischen Provinz ist
jedoch doppelbödig: der Hauch von
Bewunderung in den glänzenden Augen des Gesprächspartners, wenn er
über die gesittete Familiarität 'appenzellischer Kleinheit redet, über Bilderbuchlandschaft, Appenzeller Käse
und den kernigen, selbstbewussten
Humor, weicht einer bemitleidenden
Barmherzigkeit oder offenem Hohn
zwischen den Mundwinkeln, wenn das
Gespräch auf Konservativismus, Engstirnigkeit und naive Selbstzufriedenheit des Appenzellers gelenkt wird.
Kuhgebimmel, Alpauffahrt mit Sennenbläss und farbenfroher Sonntagstracht gäben zwar beste Sujets für
naive Malerei ab - so wird der Alpsteinsohn belehrt - , nichts aber für die
menschengerechte Selbstbestimmung
der appenzellischen Eva. Und endlich
- man dankt - wird gütigst auf den
Schwachpunkt des an sich so sympathischen Volkes an der Sitter hingewiesen: das fehlende Frauenstimmrecht.
Von all den belehrenden und bemitleidenden Gesprächen mit uns hinterwäldlerischen Eigenbrödlern hatten
zwei in Zürch studierende Innerrhoder genug: Josef Pritsche und sein
schreibender Studienkollege, als Hasler und Oberegger selbst gebrandmarkt, wollten in die Offensive übergehen, als Appenzeller angeredet
auch als solche argumentieren können, die Hoffnungen und Ängste der
politisch männerbestimmten Innerrhoder kennenlernen.
Den unmittelbaren Anstoss zur
Umfrage bei 200 Innerrhoderinnen
und Innerrhodern gab allerdings poli"-..: __ .._ __
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An der Landsgemeinde 1982 sollen die Innerrhoder Männer über das
Frauenstimm- und -wahlrecht auf kantonaler Ebene befinden. Was
1973 mit Zweidrittelsmehrheit im Ring zu A,.ppenzell vel'Worfen und
1978 von der .Regierung Innerrhodens als noch nicht reif ins Wartezimmer verbannt wurde, soll nun doch wahr werden: dank <<einem nicht zu
übersehenden Wandel der Meinungen» erachtet es die Innerrhoder
S~andeskommission als richtig, «die Frage der Einführung des Frauenstimmrechts der Landsgemeinde 1982 zu unterbreiten, weil sie davon
ausgeht, dass die Vorlage eine Mehrheit finden wird». Zwei Innerrhoder Studenten wollten dies statistisch erhärtet wissen: sie veranstalteten eine Umfrage unter 200 Innerrhodem '(90 Frauen, 110 Männer).
Und siehe da_: auch heute noch sind zwei Drittel der Innerrhoder gegen
das Frauenstimmrecht, mit den alten Argumenten und ebenso emotional wie früher. Da die Umfrage als repräsentativ gelten darf, dürfte sie
einigen Zündstoff bieten, besonders weil selbst die Frauen mehrheit- ·
lieh gegen ihr Stimmrecht sind.

Prozent) das politische Stimm- und ,auch der Appenzeller Mann somit-ist
Wahlrecht auf kantonaler Ebene, 53 gewohnt, sich politische Entscheide
(58,8 Prozent) der Frauen lehnen es dialektisch zu erarbeiten.
ab. Dieses Ergebnis entspricht im weDie Sammlung von Argumenten für

sentlichen dem Resultat der Konsultativabstimmung, die 1969 unter den
Innerrhoderinnen durchgeführt wurde (siehe Kasten). Damals sprachen
sich 44,6 Prozent für das Frauenstimmrecht aus. Werden die Aussagen der Frauen nach dem Alter der
Befragten aufgeschlüsselt, zeigt sich
ein interessanter Trend: Junge Frauen
in Innerrhoden wünschen das Frauenstimmrecht fast ohne Ausnahme,
sprechen von gleicher Ausbildung und
gleicher Leistung der heutigen Frau;
ältere Frauen, besonders ab 50 Jahren, sind fast ebenso geschlossen Gegnerinnen des Frauenstimmrechts,
überzeugt von der hergebrachten Tradition; wonach der Mann die Familie
nach aussen - in pplitischen Dingen
mithin - zu vertreten habe. Das Resul-

tat bestärkt Freunde der innerrhodischen Männerpolitik in ihrer geschlechtertraditionellen Haltung. Das
Wasser auf ihre Mühlen könnte wohl
nur durch eine weitere Konsultativabstimmung unter Frauen abgestoppt
werden.

oder gegen das Frauenstimm- und wahlrecht hat sich als recht mühsam
erwiesen. Zu wortkarg gibt sich der
Innerrhoder, wenn er sich in die (politischen) Karten schauen lassen muss.
Werden dennoch Argumente angeführt, wirken sie abgegriffen, schoneinmal-gehört und eigenartig gleichförmig selbst im Wortlaut. Originalität ist nicht mehr gefragt oder möglich, schon gar nicht, wenn diese Argumente gesammelt,. notiert und ausgewertet werden. Die Frage des Frauenstimmrechts in Innerrhoden ist
eben längst eine Frage jenseits von rational begründetem Gut und Bös geworden, sie gleicht einem emotionalen Glaubensbekenntnis.
Hunde wurden den Befragern zwar
nicht nachgehetzt, aber immerhin
musste man sich bequemen, zuerst
zehn Minuten im Gespräch über Wetter und «böse Geister» seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen, ehe zum Kern der Sache - den
Frauen und ihrer Mitbestimmung
eben - übergeleitet werden konnte.
War der Damm -der Distan7'. aher &e-

schlechtlichen Gesprächspartner über
diese Problematik geredet zu haben.

Ist Politik Männersache?
Wo Emotionen die Entscheidungsfindung beeinflussen, werden Argumente gerne apokalyptisch überzeichnet:
Als würde mit der Teilnahme der Frau
an der Landsgemeinde unser Patriarchat abdanken müssen, ganze FaI].lilien auseinanderfallen und die Gesellschaft im Kra_ch untergehen. Oder: als
sei die Frau ohne Teilnahme am Männertag geknechtet und als rassistisch
~nderwertig verdammt, unfähig,
sich selbst menschengerecht zu verwiklichen!
Der Tauch ins Grundstätzliche beginnt mit dem Gewissensbekenntnis,
ob Politik Männersache sei oder nicht.
Die Gegner des Frauenstimmrechts
sind sich in ihrem Kampf für den
Mann und gegen den Zerfall der Gesellschaft einig: der Mann soll die Politik gestalten und die Familie in öffentlichen Dingen vertreten (dies erwähnten 23 von 122 Frauenstimmrechtsgegnern als Argument), die Frau ge- ·
höre zur Familie, zu Haus und Herd
(18). Ansonsten könnte das Selbstbewusstsein der Männer leiden (5), zudem sollten Frauen nicht überall dabeisein und mitreden (6), da sie oft ja
doch nicht draus (und sehr wahrscheinlich auch nicht drein) kommen
(7). Höchstens in Schule und Kirche wo sie es in einigen Gemeinden dürfen, siehe Kasten - (25), aber auch
eidgenössisch (3) wird ihr Beitrag geduldet. Auf die entsprechende Frage
bekannten 87 von 122 Frauenstimmrechtsgegnem, Politik sei ausschliesslich Männersache. Von den 78 Frauenstimmrechtsbefiirwortem hingegen
sprachen deren 73 den Frauen politische Mündigkeit zu, verneinen Politik
als exklusive Männersache. Für sie ist

die politische Kompetenz der Frauen
unbestritten (20), eine Blutauffrischung der erstarrten Politik Innerrqodens durch Frauen erwünscht (4).

tisches Taktieren im Heimatkanton
selbst. An der Neu- und Alträt-Session 1980 beschloss der Grosse Rat zu
Appenzell, eine ·«Frauenstimmrechtskommission» unter dem Vorsitz von
Landanuriann Dr. J .B. Fritsche zu bilden (siehe Kasten) und stattete sie mit
einem hiindig-knappen Auftrag aus:
die Ansicht der Männerwelt l_nnerrhodens betreffs der Vergabe des Stimmund Wahlrechts an das «schwache Geschleclit» sollte mittels Orientierungsversammlungen in den Gemeinden
ausgelotet werden. Ein schwieriges
Unterfangen. Da klagte schon vor Arbeitsbeginn ein Kommissionsmitglied: «Orientierungsversammlungen
haben wenig Aufschlusskraft. Aktivisten und Berührte äussern sich heftig;
der kleine Mann, der ebenso stimmgewichtig ist, bleibt zuhause».
Mittlerweile ist die Siclitungstour
durch die Gemeinden beendet, das
Resultat, wie zu erwarten war, un:
durchsichtig und trüb. '1n Oberegg
hatten die volksverbundenen Magistraten den Eindruck allgemeiner Zustimmung zum Frauenstimmrecht,
Brülisau erlebte Schwenker. vom Pro
zum Contra, die Hofer waren gegen
die Frauen und allgemein: man weiss
nicht. Ein idealer Stoff für eine.Umfrage somit.
.

, Rentner dieselbe Meinung vertreten
wie 200 Mittzwanziger, musste dennoch die Altersstruktur der Befragten
beachtet werden. Die 200 Befragten
wurden möglichst sinnvoll auf vier Altersstufen verteilt:
,20-35 Jahre
63
36-50 Jahre
51
~-1-65 Jahre
49
Uber
65 Jahre
37
Total
200
Die relativ hohe Zahl der jüngsten
Gruppe lässt sich damit rechtfertigen,
dass wohl fast doppelt soviel Jüngstwähler sich zur Landsgemeinde begeben als Altestwähler zwischen 65 und
80 Jahren.
Dank der quantitativen und qualitativen Schichtabdeckung wurden
überproportionale Massierungen befragter Personen vermieden; die Umfrage darf als repräsentativ gelten.

Sind selbst Frauen
dagegen?.

Da Innerrhoden nicht nur aus Männern besteht und um die weitverbreitete Meinung zu hinterfragen, Frauen
seien in ihrer stimmabstinenten Rolle
zufrieden und wünschten selbst keine
Änderung, wurden 90 Frauen befragt.
Die Männer - sie geben als Landsgemeindeteilnehmer schliesslich die entscheidenden Stimmen ab - ergänzen
Gesicherte
mit 110 Befragten das Total von 200
Repräsentativität
Interviewten.·
Das Resultat der Umfrage ist so einIst die Innerrhoder Weiblichkeit
deutig, dass es vorweg genommen sei: konservativ? Von 90 befragten lnnerdie Innerrhoder Männer wollen ihren rhoder Frauen wünschen nur 37 (41,1

Alles bleibt beim alten
1973 wurde die Initiative zur Einführung des Frauenstimmrechts von der
Innerrhoder Männerwelt an der
Landsgemeinde cmit Zweidrittelsmeh:rheit verwöti~t1: Nach dem Resultat der Umfrage geschlossen, ist alles beim Alten geblieben: Von 110 befragten lnnerrhoder Männern sprachen sich nur deren 41 (37 ,3 Prozent)
für das Frauenstimmrecht in kantonalpolitischen Angelegenheiten aus;
69 lnnerrhoder (62,7 Prozent) wollen
auch weiterhin Kantonspolitik von
Männern gestaltet wissen. Die Ablehnungsfront jener, Männer, die sich
weigern, Frauen auch in der Politik
mitbestimmen zu lassen, ist somit keineswegs weniger «wuchtig» geworden, Neuzuzüglern und vermehrter
Öffnung nach aussen zum Trotz.
Auch hier zeigt die Aufschlüsselung
der befragten Männer nach ihrem Alter eine klare Tendenz auf: die Ablehnung der Frau als politischer Partnerin
wächst mit zunehmendem Alter. Junge Männer bis 35 Jahre sind noch im
Verhältnis 2:1 für das Frauenstimmrecht (40 gegen 23 Gefragte); ab 35
Jahren ist die Mehrheit der Männer im
Lager der Frauenstimmreehtsgegner
zu finden, zwischen 36 und 50 Jahren
im Verhältnis 2:1 (35 gegen 16), später
im Verhältnis 3:1 (51-65 Jahre: 37 gegen 12, über 65 Jahre: 37 gegen 10).
Besonders die Manner zwischen 51
· und der Pensionierung sind fast militante Frauenstimmrechtsgegner. Im
Total von ))'rauen und Männern zeigt
sich, dass 61 Prozent der 200 befragten lnnerrhoder bei einer allfälligen
Abstimmung im gegenwärtigen Zeit. punkt den Frauen das Stimm- und
Wahlrecht auf kantonaler Ebene vorenthalten würden.
Angesichts solcher Zahlen dürften
besonders die Feinde .des Frauenstimmrechts darauf drängen, das brisante Thema an der Landsgemeinde
1982 behandelt zu sehen. Eine wahrscheinliche Ablehnung dürfte das leide Thema der politischen Frauenmündigkeit für Jahre ins Abseits stellen.

Ein heisses Eisen ist
abstimmungsreif
Was lässt, so stellt sich die Frage, die
Appenzeller Männer als einzige in der
Schweiz derart auf Distanz gehen, was
ihre Frauen und Töchter in der Politik
betrifft? Die Umfrage konnte sich
nicht bescheiden, mit den statistischen.
Werten im Ja/Nein-Raster zufrieden
Landsgemeinde im Ring zu Appenzell
«Der Platz wäre für eine Landsgemeinde zusammen mit den Frauen zu klein». zu sein. Argumente waren gefragt.
Der denkende Schweizer Demokrat Eine Frage der Machbarkeit oder des guten Willens?
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brochen, der Notizstift des Befragers
vergessen, boten sich wahre Ergüsse
an stereotypen; immer wiederholten
Antworten.
Dennoch schälte sich eine Anzahl
von Argumentskomplexen heraus,
die häufig erwähnt wurden und durch
ihr Gewicht zur Meinungsfindung ents
scheidend beigetragen haben. Die
Gegner des Frauenstimmrechts in Innerrhoden führen an:
- Politik sei Männersache
- Frauen wollten das Stimmrecht
gar nicht
- durchs Frauenstimmrecht würde
nichts geändert
- die Landsgemeinde in ihrer
heutigen Form ginge verloren
Weniger das traditionelle Frauenbild,
als vielmehr die Menschenrechte machen die Befürworter des Frauenstimmrechts geltend:
- gleiches politisches Recht
für Mann und Frau
- Diskriminierungen der Frau
seien eine Ungerechtigkeit der
Männer

- das Frauenstimmrecht entspreche heutigen Partnerschaftsvorstellungen
- alle Einwände gegen das Frauenstimmrecht könnten bei gutem
Willen gelöst werden
Die Meinungen zum heissen Thema
jedenfails sind gemacht: nur rund jeder Zehnte gab an, noch keine fixe
Meinung zur Innerrhoder Situation zu
besitzen. Auf die entsprechende Frage gaben 149 von 200 Befragten zu erkennen, dank jahrelanger Information und Diskussion sei der Meinungsbildungsprozess abgeschlossen, die
Frage. des Frauenstimmrechts in lnnerrhoden absfünmungsreif. Weiterer
Informationen zum Frauenstimmrecht geradezu überdrüssig zeigen sich
die Ablehnenden, die im Verhältnis
von 6: 1 (105 gegen 17 Befragte) angeben, eine definitive Meinung zu haben. Weniger deutlich (44 gegen 34)
halten hingegen die Befürworter der
Frauenmitsprache weitere Informationen für überflüssig; .«Innerrhoder
sind eben doch behäbig und können
gar nie genug mit aufklärenden Daten
beliefert werden».
Die persönliche Vernehmlassung
des Innerrhoders zur Problematik des
Frauenstimmrechts hat ihn mit «dem
anderen Geschlecht» in den Clinch gebracht. Immerhin mussten aber noch
48 von 200 Befragten eingestehen, ihre Entscheidung für oder gegen das
Frauenstimmrecht getroffen zu haben, ohne je mit einem andersge-

' ,

Wieso, argumentieren sie, soll der
Mann über Schulkoordinierung und
Drogenfragen mehr verstehen als die
Frau, die ebenfalls ihre Jährchen zwischen den Schulbänken abgesessen
hat und Zeitung lesen kann?

Gleichberechtigung
notwendig?
Seit der Französischen Revolution vor
200 Jahren steht die Gleichberechtigung aller als Menschenrecht auf der
Fahne der Progressiven. Der Kampf
gegen das Ende der geburtsbedingten
Vorherrschaft des Mannes wird auch
für die Frauenstimmrechtsfreunde in
Innerrhoden zum grundsätzlichen
Credo: 52 (von 78!) Befürworter führen die Gleichberechtigung der Geschlechter als Argument zugunsten
des politischen Stimm- und wahlrechts
der Frauen Innerrhodens ins Feld.
Dies entspreche .heutiger Auffassung
(13), die Männer hätten kein gottgewolltes Recht, stimmbedürftigen
Frauen ein Grundrecht unseres Staates vorzuenthalten (20); durch Ausbildung seien auch Frauen kompetent
geworden (20), zudem seien ledige
Frauen ohne Stimmrecht im Nachteil
und dies, obwohl gleiche Pflichten
(Steuern) auch gleiche Rechte verlangten (17).
Frauenstimmrechtsgegner bezweifeln aber, ob Frauen tatsächlich die
gleichen Pflichten hätten (Militär),
AHV) (11). Auch argumentieren sie,
Gleichberechtigung müsse in der Familie beginnen (19), wo mancher
Mann das Zepter gerne der Frau überlasse. Zudem könnte es Krach geben
(8), wenn keine Dominanz einer Person (des Mannes eben) bestehe.

Wollen Frauen gar nicht?
Viele Gegner vermuten, die Frauen
Innerrhodens hätten lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem
Dach: zuhause wollten sie ihr kleines
«Königreich» befehligen und . den
Mann von dort aus «sanft» beeinflussen (13). Die Vermutung ist weitverbreitet, Frauen wollten das Frauenstimmrecht gar nicht, sie hätten kein
Interesse an der Politik (40 von 122
Gegner denken so). Die Frauen hät- ·
ten eben Vertrauen in ihre Männer
und Söhne (29), bisher sei es so ja
auch gegangen (25). Zudem sei Vorsicht geboten - so die Ablehnenden
- , weil die falschen Frauen («die
Emanzen») stimmen gingen (14), die
anderen hätten keine Zeit, jemand
müsse schliesslich zu Haus und Hof
schauen (9): Die Befürworter , des

rekteste Form demokratischer Mitund Selbstbestimmung, ein farbenfroher, stimmungsgeladener Brauch für
Einheimische und Spektakel für. Touristen, wird zur «heiligen Kuh». Sie
wird zur pietätvoll geachteten Tradition, an deren Kette jedes Jahr. ein
neues Glied angeknüpft werden kann
- der Landsgemeindegänger kann
sich als Träger einer althergebrachten
Wertvorstellung wähnen, als weiterer
Vertreter gutinnerrhodischer Ideale
der heroischen Urahnen. Und Träger
dieser Tradition sind eben Männer. 14
von 122 Frauenstimmrechtsgegner argumentieren, durch aktive Betätigung
der Frau in der Kantonspolitik ginge
eine alte Tradition zugrunde, 5 möchten den letzten Sönntag im April auch
weiterhin als Männertag wissen, 19
. fürchten, bei Frauenbeteiligung müsste die Landsgemeinde aufgegeben
werden. 38 von 122 Gegnern führen in
ihrer Argumentation die Landsgemeinde an, viele gar .. als einzigen
Grund. Wie etwa, so wird schon fa~t
wehmütig ausgeführt, soll sich die
Frau als stimmberechtigt ausweisen,
da sie kein Seitengewehr mitbringen
kann?
Auch die Befürworter des Frauenstimmrechts· sind Landsgemeinde:
freunde, doch möchten sie nicht kleinliche Sentimentalitäten über die Vernunft stellen, die Frauen aus dem
Ring verbannen. Das Ganze hätte weder mit dem Verlust von Tradition,
noch · mit Seitengewehr oder dem
männerherrlichen Einwand zu ·tun,
. Frauen könnten im Ring den Schnabel
nicht halten, sondern sei eine Frage
des guten Willens. Ob~, Nidwalden
und Glarus gelten als Beispiele: auch
diese, bevölkerungsmässig viel grösseren Kantone hätten es fertiggebracht, den Frauen ihr Recht zu verschaffen.
Der Degen oder das Seitengewehr als Stimmrechtsausweis
Tatsächlich stellt sich, zumindest in
Ein Relikt aus der guten alten Zeit wird zum Hemmschuh einer Gleichberechti- Innerrhoden, kein Platzproblem: der
gung.
·
(Foto: Hansjörg Hinrichs) Platz in Appenzell ist weiträumig genuJ;?;, auch die do pelte Menge Lands-

stellbar, 92 (mehr als Frauenstimmrechtbefürworter!) könnten sich die
Landsgemeinde auch mit Frauen und
. Töchtern zusammen ausmalen.

Die Umfrage unter 200 Innerrhodern hat sich als mühsames, aber interessantes und aufschlussreiches Unterfangen erwiesen .. Es haben sich
doch eindeutige Resultat~ ergeben:
im Gegensatz zur Einschätzung der
Standeskommission, - «ein nicht zu
übersehender Wandel der Meinungen» hätte stattgefunden und bilde die
Basis, <<dass die Vorlage (des Frauenstimmrechts) eine Mehrheit finden
wird»; kommt d(e Umfrage zum
Schluss, es sei alles beim alten geblieben. Auch heute noch sind 2 von 3 Innerrhodern gegen das Frauenstimm-

Frauenstimmrechts haben alle Mühe,
mit dieser selbstgerechten Betrach- ·
tungsweise der Innerrhoder Männerwelt fertig zu werden, doch sie haben'
auch Mühe; Gegenargumente zu finden. Das Resultat der Konsultativab-.
stimmung unter den Frauen von 1969
sitzt noch .zu tief, zudem dürfte auch
diese Umfr~e das µJ?~nväl(ige11..de In;,
teresse der Frauen nicht nachweisen:
Doch, so argumentieren Befürworter,
wer stimmen gehen wolle - und wenn
dies auch nur wenige Frauen sein sollten - solle dieses Grund- und Menschenrecht auch ausüben können.
Nach der Meinung vieler Frauenstimmrechtsgegner bringt das Frauens
Stimmrecht ganz einfach . . . nichts.
Im selben Haushalt seien Mann und
Frau doch derselben<Meinung, das
Frauenstimmrecht bringe daher bloss
eine Anhebung der absoluten Stimmenzahlen, aber keine Verschiebung
in der Relation des Resultats (7);
höchstens mehr Bürokratie und -Kosten (7), kurz: das Frauenstimmrecht
. werde nichts ändern (23), es sinke nur
die Stimmbeteiligung (15), weil viele
Männer nicht mehr stimmen gingen
(8).
Befürworter des Frauenstimmrechts ihrerseits wehren sich gegen

solche
Nutzen-Kosten-Berechnungen. Stur nach diesem Prinzip sei Sozialpolitik unmöglich, es gelte einfach
das selbstüberhebliche Recht des
Stärkeren, des zufällig als Mann geborenen. Allein die Möglichkeit auch einer Frau sei entscheidend, sich politisch äussern und diese Meinung auch
durc::11 Stimmabg~be .oder Üpernahp~~
einefMandatsö:o1önitentieren zu können.

Hemmschuh

recht. Auch die Argumente der Gegner wie der Befürworter sind dieselben geblieben. Gewachsen hingegen
ist das Bedürfnis, über das Frauenstimmrecht endlich abstimmen zu dürfen, die ewig junge Frage nachher altern zu lassen. Ob die Abstimmung an.
der Landsgemeinde 1982 aber im bejahenden Sinn der Regierung ausfallen wird, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Freunde des Frauenstimmmrechts in Innerthoden brauchen weiterhin viel Geduld.

Landsg"emeinde
Heftig und von Sentimentalitäten
durchtränkt wird ·die Diskussion,
wenn die Landsgemeinde zur Sprache
kommt. Die traditionsbeladene, seit
Generationen gepflegte Urdemokratie der Appenzeller, angereichert
durch die Einbettung in festliche Musik und die Farbenpracht der Trachten
und Uniformen, wird wie ein unantastbares Kleinod hochgehalten. Nur
35 von 200 lnnerrhodem würden eine
vermeintlich objektivere Urnenabstimmung dem Abstimmungsverfahren im Ring vorziehen. 165 Befragte
halten trotz aller Bedenken an der ur- ·
demokratischen Landsgemeinde fest.
Die •Landsgemeinde, wohl die di-

Dazu ein Kommentar

Gegnerische Argumente: Wenig stichhaltig
Im Verlauf der Befragung wurden wir
häufig nach unserer eigenen Meinung
rückgefragt. Nur allzu oft mussten wir,
um überhaupt einige vernünftige Antworten und Argumente Zlf,Sammenzukriegen, unsere Ansichten tunlichst
verschweigen; wir mussten gar nicken
und gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn wir auch gerade zum Widerspruch gereizt wurden. Um von
v.ornherein dem Verdacht der Manipulation bei der Auswertung der Umfrage
den Boden zu entziehen, sei hier noch
unsere persönliche Meinung angeführt.
Wir sind beide überzeugte Befürworter des Frauenstimm- und -wahlrechts in Innetrhoden. Wir erachten
sämtliche Argumente der Gegner als
wenig stichhaltig, weil emotional. Das
einzige rational (oder ethisch) begründete Argument finden wir auf der Seite
der Befürworter: das Menschenrecht
der Frau, ihre eigene Meinung frei äussern und für sie politisch relevant eintreten zu dürfen. Die Schwierigkeiten
bei der. Einführung des politischen
Stimm- und wahlrechts für Innerrhoder Frauen sind uns bekannt, doch erscheinen sie uns bei einem gehäuften
Mass guten Willens lösbar (Ob~, Nidwalden und Glarus stehen unserer Ansicht Pate). Es muss, um ein Beispiel

gemeindegänger aufzunehmen. Vielleicht müssten einige Touriste.n zurücktreten, doch: unsere Landsgemeinde sollte für uns und unsere Bewältigung von politischen Fragen eingerufen werden, nicht für Operettengucker, ansonsten wäre sie eine Farce,
nicht einmal mehr Tradition: Doch ob
der Wille fehlt_;.• wie Befürworter argwöhnen - oder die! >Ftau tatsächlich
nicht in den Ring passt? Für die 108
von 200 hmerrhodem ist eine Landsgemeinde mit Frauen im Ring unvor-

zü nennen, auch machbar sein, dass jeder wehrfähige Schweizer sich die Zeit
für das Militär erübrigt, Schwierigkeiten hin oder her.
Wenn die Frauen nicht stimmen gehen wollen, ist das ihre Sache. Es ist
aber nicht unser Recht als Mann, den
stimmwilligen Frauen die politische
Aktivität (auch im Landsgemeindering) vorzuenthalten, selbst wenn dies
nur eine kleine Minderheit betrifft. Es
war schon immer ein Reifezeichen für
ein freiheitliches,
demokratisches
Staatswesen, nicht das Faustrecht des
Stärkeren gelten zu lassen, sondern
auch Minoritäten zu ihrem Recht zu
verhelfen. Der Appetit kommt mit dem
Essen: Hand aufs Herz - wieviele
Männer beginnen erst, sich für Politik
zu interessieren, wenn sie zur Entscheidungsfindung aufgerufen sind? Dank
, guter Ausbildung haben mittlerweile
auch die Frauen gelernt, sich zu informieren, ihre eigene Meinung zu bilden.
Beim Windelwaschen oder in Damenturnvereindiskussionen lässt sich ebensogut politisch nachdenken wie beim
Melken oder am Fussballclubstammtisch. Hören wir doch endlich auf, die
Frau, die anderswertig unsere Partnerin sein soll, für politisch unmündig zu
erklären! ·
Josef Pritsche, Victor Breu

Chronologie einer Emanzipation
1959: Am 1. Februar verweigern die Schweizer Stimmbürger in einer
Volksabstimmung den Schweizerinnen das Stimm- und Wahlrecht auf
nationaler Ebene.
1969: Die Innerrhoder Landsgemeinde vom 27. April lehnt ein Initiativbegehren ab, wonach es den Innerrhoder Schul- und Kirchengemeinden hätte überlassen werden sollen, «ob die Stimmbürger dieser
beiden Gemeinden den Frauen und Töchtern das Frauenstimm- und
wahlrecht geben wollen». Am 11./12. Oktober findet eine Konsultativabstimmung unter Frauen über die Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts in Kirch- und Schulgemeinden statt. Von den 3906 stimmberechtigten Innerrhoder Frauen stimmen 2468 (63%) ab, 1151 an der
Urne, 1158 brieflich. 44,57% wünschen das Stimmrecht, 55,43% stimmen Nein.
1970: Die Landsgemeinde in Appenzell vom 26. April lehnt ein Initiativbegehren betreffend einer Revision von Art. 16 der Kantonsverfassung ab. Der neue Artikel hätte gelautet: «In Kirch- und Schulgemeinden steht den Frauen das Stimm- und Wahlrecht zu».
1971: Am 7. Februar führen die Schweizer Männer mit 65,7% Ja das
Frauenstimm- und wahlrecht auf nationaler Ebene ein. Die Appenzeller Männerstehen auf der Negativ-Seite: nur 28,9% (AI) bzw. 39,9%
(AR) wollen die Frauen eidgenössisch mitreden lassen. - Am 25.
April nehmen die Innerrhoder Männer an ihrer Landsgemeinde die
Revision des Art. 16 der Kantonsverfassung an, die sie noch ein Jahr
zuvor abgelehnt haben.
1972: Die Nidwaldner Landsgemeinde stimmt dem Frauenstimmrecht
auf kantonaler Ebene zu. Die Kirchgemeinden von Oberegg und Steinegg nehmen das .Frauenstimm- und wahlrecht als erste an. Es folgen
Appenzell (1973, nach Ablehnung 1972) und Schwende (1973). Es lehnen auch in der Folge ab: Brülisau (1973), Eggerstanden (1973), Gonten (1971 und 1981) und Haslen (1972). In der Schulgemeinde leisten
Schlatt und Steinegg 1972 Pionierarbeit für das Frauenstimm- und
wahlrecht. Es folgen Appenzell, Oberegg und Schwende (alle 1973).
Das Frauenstimmrecht bis heute noch nicht eingeführt haben die
Kirch- und Schulgemeinden von Brülisau, Eggerstanden und Gonten.
Bemerkenswert die Schulgemeinde Meistersrüte, die 1980 im vierten
Anlauf zustimmte (nach 1972, 1974 und 197(?).
1973: In Samen nimmt auch die Obwaldner Landsgemeinde das
Frauenstimmrecht an. - Die Innerrhoder Landsgemeinde verwirft die ,
Initiative der GFI, die das politische Frauenstimm- und -wahlrecht auf
kantonaler Ebene fordert, wuchtig («Appenzeller Volksfreund»: «Mit
zwei Dritteln»).
1978: Anlässlich der Gallenrats-Session im Herbst bringt der damalige
Landammann Dr. Raymond Broger das Frauenstimmrecht wieder aufs
Tapet, was im Schweizer Blätterwald «wie eine Bombe» einschlägt.
Der Grosse Rat allerdings erachtet die Zeit nicht als reif und streicht
das Geschäft von der Traktandenliste der Landsgemeinde 1979.
1980: Der Grosse Rat beschliesst an der Neu- und Alträt-Session, eine
«Frauenstimmrechtskommission» zu bilden. Deren n~1JI1Nlitglieder
sollen unter dem Vorsitz von Landammann Dr. J.B. Fritsche die Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts auf kantonaler Ebene vorantreiben. Der Kontakt zur Bevölkerung soll _durch Orientierungsabende in den Bezirken gefunden werden.

Aus dem Leserkreis
Thema Frauenstimmrecht
«Noch immer sind bei uns zwei Drittel
gegen das Frauenstimmrecht» Ein
Kurzschluss!

Aufgrund ihrer Umfrage behaupten
die Autoren in ihrem Bericht über die
Chancen des Frauenstimmrechtes an
der Landsgemeinde, dass noch immer
zwei Drittel Gegner des Frauenstimmrechtes sind. Diese absolute
~ahl_- zwei Drittel - benötigt eine Benc?tlgm_ig, weil eine richtige Interpretation dieses Wertes in der brisanten
Diskussion um d.as Frauenstimmrecht
schwerwiegend ist. Im Bericht fehlt
unverzeihlicherweise die grundsätzliche Problematik statistischer Aussagen. Der Übertitel «noch immer sind
bei uns zwei Drittel gegen das Frauenstimmrecht» verleitet bedauerlicherweise zu einer falschen, weil absoluten
Aussage. Leider wurde sicher dieser
Wert (zwei Drittel) von zu vielen Lesern als abschliessende Tatsache
erachte~ .. Die folgenden zwei wichtigsten Knt1kpunkte drängen sich geradezu auf:
1. Diese zwei Drittel (genau 62,7%

der männlichen Gegner) sind keineswegs eine unantastbare Tatsache. obwohl dieser entscheidend

fälsche Eindruck entstand. Bei ei- .
ner Sicherheitswahrscheinlichkeit
der Aussage von 95%·(statistischer
Norm) beträgt die Toleranzbreite
, plus/minus 10%. Das Ergebnis
schwankt somit zwischen einer
hauchdünnen und einer deutlichen
Mehrheit für eine Ablehnung der
politischen Mündigkeit der Frau
auf Kantonsebene.
2. Der Stichprobenumfang ·von 110
Männern - die Autoren haben sich
d~rch die Frauenbefragung ohnehm selbst qualifiziert- ist eine willkürliche Annnahme. Mit zehn zu:;ätzlichen Befürwortern resultiert
ein völlig anderes Bild. Genauso
würden zehn zusätzliche Gegner
das errechnete Resultat ebenfalls
verfälschen. Die beiden Beispiele
zeigen, wie ein Resultat beeinflusst
werden kann.
Diese Ausführungen dokumentieren,
dass die zwei Drittel einen dürftigen
Anhaltspunkt darstellen und für eine
sachliche Diskussion ungeeignet sind.
Der tatsächliche Tatbestand erfordert
einen Landsgemeindeentscheid. Alles
andere ist eben Statistik, mit der sich
(fast) alles nachweisen lässt.
Ein aufmerksamer Leser

In Brülisau tagten die Kirch- und Schulgemeinden erstmals im neuen Mehrzw~ckgebäude

Frauenstimmrecht in irche und Schule
Mit besonderer Freude wurden bei
der Heimkehr von der «Kirchhöri»
dieses Jahr die Männer von ihren Gattinnen und Töchtern . empfangen,
Stimm- und Wahlrecht für die Frauen
fand Zustimmung für die Kirchgemeinde und nachher auch für die
Schulgemeinde!
Zum erstenmal konnte Franz SutterManser, Kirchenverwaltungsratspräsident, im Bühnenraum der Turnhalle
die Versammlung eröffnen und die
zahlreich erschienenen Kirchbürger
begrüssen. Den Betagten dankte er
für ihr vorbildliches Mitmachen und
bat die Jugendlichen, ihre Aufgabe
sorgfältig zu übernehmen. Mit herzlichen Dankesworten sagte er allen, die
im Dienst der Kirche und des Gottesdienstes stehen «Vergelt's Gott.
Die Rechnung von Anton Sutter~
D_örig übersichtlich vorgelegt, mit
Emnahmen von Fr. 238 288.55 und
Ausgaben von Fr. 233 913. 70, von den
Revisoren, Karl Streule, Oberbühl,
und Bruno Dörig, Bernbrugg, geprüft
und in tadelloser Ordnung befunden,
wurde einstimmig genehmigt und verdankt. Ehrend gedachte der Vorsitzende aller Spender von Gaben an die
Kirche. Aufmerksam machte er auf
die Schäden am Kirchengebäude, die
teilweise auf eigene Kosten und teilweise in Garantie, behoben werden
müssen.
Die Steuerhöhe von 120 Prozent
und die Verteilung; 70 Prozent für die
Schule und 50 Prozent für die Kirche
bleiben wie bisher.
'
Ohne Gegenvorschläge werden alle
Verwaltungsratsmitglieder in ihrem
Amt bestätigt, ebenso die Rechnungsrevisoren und der Bannwart unserer
Wälder, Jakob Inauen, Pfannenstiel.
Beim Traktandum: «Frauenstimmrecht» wurde die Diskussion nicht benützt, die Mehrh.eit stimmte zu.
Der Präsident orientierte die An- .

wesenden über den Stand der Pläne
für die Friedhofkapelle. Um eventuell
noch andere Standorte zu suchen,
wurde eine Skizze vorgelegt für einen
Platz ob der Sakristei, in der Nähe der
Kindergräber. Der Raum wäre eng
und wurde zudem von der Eigenössischen Denkmalpflege als störend für
die Kirche abgelehnt. Da auch der übrige Raum auf dem Friedhof nicht
gross ist, wird am zuerst vorgesehenen
Platz beim bisherigen Geräteraum
weiter geplant.
. Eine «beratende» Abstimmung, ob
die Kirchhöri auch an einem Freitagabend gewünscht würde, fand Zustimmung.
Besondere Wünsche und Anträge
wurden· keine vorgelegt. So konnte
nach einer guten halben Stunde die
Versammlung mit einem freundlichen
Dank an alle Teilnehmer geschlossen
werden.

Die Schulgemeinde
Nach der Kirchhöri führte Hans Sutter-Manser die Schulgemeinde. Er
freute sich am Interesse der Betagten
und wünschte ihnen Gesundheit und
Wohlergehen und begrüsste jene, die
das erste Mal zur Schulgenossenversammlung kommen durften.
Der Schulrat hat dieses Jahr in vielen Sitzungen seine Aufgaben besprochen, besonders der Bau und das Baufest der Turnhalle brachte viele Arbeiten. Im Schulunterricht wurde auf der
Unter- und Mittelstufe wieder solid
gearbeitet, ebenso in der Mädchenhandarbeit. 15 · Schüler werden
nach den Frühlingsferien die Schulen.
in Appenzell besuchen, 10 die Realschule, 5 die Sekundarschule. In die
neue erste Klasse werden 5 Schüler
eintreten, auch die Zahlen der nächsten Jahre werden klein bleiben. Den
Schülern der 4. bis 6. Klasse sowie
Lehrer Josef Herger wird ein besonderer Dank ausgesprochen für die
Liedervorträge in der Kirche und bei
weltlichen Festen. Alle Schüler haben
auch beim Turnhallenfest Schönstes
beigetragen. Die Dienstbereitschaft
und Zusammenarbeit aller Dorfvereine war bei diesem Anlass sehr gross.
Seither wird die Tufuhalle auch reichlich benützt. «Vergelt's Gott» wird
auch allen übrigen Helfern gesagt,
grossmütigen Spendern und dem Ehepaar Dörig-Neff für die vorzügliche
Pflege und Ordnung in Schule und
Turnhalle.
Die von Alois Inauen-Eugster vorzüglich geführte Rechnung zeigt Ein-

nahmen von Fr. 586115.07 und Ausgaben von Fr. 578344.80. Die totalen
Baukosten für die Turnhalle betragen
1?221~0.60; Seit der Projektierung
stieg die Teuerung um 14 Prozent, bei
unserm Bau kam sie nur mit fast 9 Prozent zur Geltung. Der Vorsitzende
dankte nochmals dem Architekten
und allen Handwerkern, und den vie-,
len andern, die zum sehr gefreuten
Bau beigetragen haben. Jos. Manser,
mit Johann Fässler, Berg, Rechnungsrevisor, lobte die viele und genaue Arbeit, mit der die Rechnungen erstellt
wurden und beantragte Genehmigung. Diese erfolgte einstimmig.
Alois Inauen führte die Wahl des
Präsidenten, Hans Sutter durch und
dankte ihm für die riesige und vollständig unentgeltliche Arbeit biem
Turnhallenbau. Alois Inauen verwaltete während 18 Jahren das Amt des
Schulpflegers und wünschte Entlassung. Seine tüchtige und jedes Jahr
wachsende Arbeit wurde sehr gelobt.
Als Nachfolger wurden vorgeschlagen: Karl Streule, Bruno Dörig und
Johann Sutter; Bruno Dörig wurde
gewählt. Als Schulrat wieder gewählt
wurde ohne Gegenvorschlag Albin
Fässler, Berg. Alfred Manser, Büechli, hat während 12 Jahren als Schulrat
wertvolle Arbeit geleistet und hat
beim Turnhallenfest als Tombolachef
sich eingesetzt. Auch er trat zurück.
Aus zwei Vorschlägen wurde Karl
Streule als Nachfolger gewählt. Hans
Manser wurde als Schulaktuar ehrenvoll bestätigt. Für Johann Fässler dem
seine Arbeit verdankt wurde amtet
neu Jos. Inauen, Briefträger: als 2.
Rechnungsrevisor.
Diskussionslos wurde auch die
Schulgemeinde mit grosse:r Mehrheit
das Frauenstimmrecht gutgeheissen.
Der Vorsitzende machte noch auf den
schulpsychologischen Dienst als fachkundige Hilfe bei auftretenden
Schwierigkeiten aufmerksam. Ebenso
steht er selbstverständlich immer bereit für Schulanliegen. Gewünscht
werde, dass Schüler, die etwas mehr
Mühe haben, gute Lernresultate zu
e~reichen, mit Wohlwollen und geduldiger Nachhilfe bei ihrer Arbeit gestärkt werden.·'
,
Nach etwa ¾ Stunden konnte die
Versammlung mit ihrem friedlichen
Verlauf und den günstigen Verhältnissen im Bühnenraum der neuen Turnhalle abgeschlossen werden.

Das Gleichnis
Gliichi Recht fö Maa ond Frau
vo Schwendi bis uf Hönderkau,
au fö beidi s'glich Salär
ond s'glich Hääss im Militär.
S'enzig was mer no mos kläre
wer vo beide söll gebäre;
studiert dromm omm a ener tour
ond entdeckt dass ösi lieb Natur
bliebt bi de alte liebe Sach
wo all no Ondeschiedli macht.
Abe d'AHV öbechömm de Maa
jetz au vo zweie-sechzgi aa.
Ond steebt denn all z'früeh sini Frau
öbechömm e d'Witwer-Rente au,
wölle möss fö d'Goofe sooge
ond sich mit em Hushalt blooge
ond dromm nomme chönn go schaffe
om zom Lebe s'Göld beschaffe.
Bald gängs bi öös i Innerrhode
au no de neuschte Moode,
ha'n i chözli doch venooh
me wöll de Praue d'Landsgmend öbelooh.
·
Do het ii liebe - die stroolig Täsche
. wö mer hölfe bim Wöndle wäsche.
I haue gwöss nüd öbe d'Schnuer
Politik ischt die gröschti Huer
ond ösi Praue lieb ond nett
passid nüd uf das Parkett,
ond sönd domit au nüd entront,
wenn'mes do devoo veschoont.
Vo osswets zwengt de neui Loft,
ond wäss i wa devoo ehofft.
Gett abe chum rond omm e tölleri
as e'n echti Appezölleri.
Politik machts uf äägni Aat,
ond loot mengsmol em Maa de Baat,
wässt haargenau was eppe zöllt
ond het scho mengs in Senkel
gschtöllt,
s'Naturtalent ischt no intakt,
mit Pfiff steckt sie de Maa in Sack.
En Oeserege

«Ganz sicher wird sie gut entscheiden>>
«Wenn man heute Überlegungen zum
Frauenstimm- und -wahlrecht anstellt, ist man schon weitgehend davon
überzeugt, dass jeder verantwortungsvolle Landsgemeindem.ami seine
Meinung zu <fiesem Traktandum wohlerwogen gebildet hat. Dazu braucht
es auch kein grosses Kopfzerbrechen.
Egal, ob dafür oder dagegen, Hauptsache ist und bleibt, dass es eine ehrliche Überzeugung ist, unberührt von
äusseren Einflüssen, entfernt von
reichbefrachteten Vorwürfen seitens
«fortschrittlicher Allesbessermacher»
und abseits von weisen «Gerechtigkeitspropheten», die fast so tun, als
hätten sie Gerechtigkeit selber erfunden.

Gerade diese Schlagworte - Menschenrechte, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, etc. und wie sie alle
heissen, machen es dem Landsgemeindemann geradezu leicht, seine
Gedankengänge von anderen Überlegungen aus einzuspielen. Man denkt
einfach über die Entwicklung der Gegebenheiten nach und stellt fest, dass
überhaupt nichts zu ändern ist.
Bewährtes nicht so leicht hergeben

Schon seit jeher dürfte in unserer Gegend die Familie als Urzelle und Kern
des staatlichen Gefüges in jeder Hinsicht eine grundlegende Rolle eingenommen haben. Sowohl von den physisch-anatomischen wie von den geistigen Gegebenheiten her drängte sich
bei der Rollenverteilung zwischen
Mann und Frau eine gewisse Aufteilung auf, um in intensiver Zusammenarbeit mit der Familie zu überleben.
So sorgte der Mann für Broterwerb,
stand für die Landesverteidigung ein
und verfolgte die Politik, die Frau hingegen führte den Haushalt und zeichnete für die Kindererziehung verantwortlich. Über längere Zeit wurden die
Abgrenzungen ziemlich strenge eingehalten bis dann die Grenzen zwischen den Aufgabenkreisen zwischen
Mann und Frau verschwommener
wurden. Aber Grundsatz blieb gleichwohl die Aufgabe, mit vereinten Kräften das überleben zu sichern.
Dass die Arbeit der Frau vielfach
zuweniggewürdigt wurde, mag sicherlich zutreffend sein. Hier sind aber
Korrekturen von menschlicher Sejte
notwendig, jedenfalls nicht über die
«Politik». Über viele Jahre hinweg hat
sich diese Einrichtung mit der Laridsgemeinde bewährt. Sicher solange, als
Mann und Frau zur Erhaltung der Existenz streng aufeinander angewiesen
waren. Erst als die Wohlstandsgesell-

schaft nach anderen Moderichtungen
Ausschau hielt, erinnerte sich die unzufriedene Frau aller erdenklichen
Möglich!,;~iten, ,sich einfach. loszu.lösen-: Dass sicl:fdfo Frau in den Landsgemeindekantonen ·
diesbezüglich
schwerer tat, ist nicht verwunderlich.
Einmal war das Bestreben darnach
nicht so gross und andererseits will
man das Bewährte nicht s9 leicht hergeben.
Gesunde Familie - gesunder Staat

Dass die Familie über der Partnerschaft steht, ist kaum umstritten.
Wenn aber die Partnerschaft in der
Familie ehrlich gepflegt wird, dürfte
sie mit besonderer Wertschätzung
ausgezeichnet werden. Die besten
Voraussetzungen zur fruchtbaren Zusammenarbeit dürften dann in jeglicher Hinsicht gegeben sein. Hier kann
die Frau ehrliche Politik in die Familie
tragen, wo sie sich zu echter Grösse
entfalten kann. In diesem Sinne wird
der Mann als Repräsentant verlässliche Politik in die Öffentlichkeit bringen. Wo die Familie so gesund ist, ist
auch der Staat gesund. In der Familie
ist auch die Fortdauer in die Zukunft
gewährt.
Ist die Frau vollends in die Politik
eingeschaltet, geht die Menschlichkeit
und damit auch die Fraulichkeit durch
die Sachzwänge und die materiellen
Machtvorstellungen ohnehin bald verloren. Denn Vernunft gepaart mit
Herz und Menschlichkeit dürften in
der Politik kaum einen haltbaren Platz
finden.
Auch Pflichten . . .
Es ist nicht zu verschweigen, dass das
Frauenstimm- und -wahlrchet auch
Pflichten für die Frau mit sich bringen
würde. Für viele Frauen, die es gar
nicht wollen, ihre Aufgaben aber doch
mit allem Ernst erfüllen, wäre diese
Belastung von der Politik her geradezu eine Anmassung.
Es gibt auch verhältnismässig recht
viele Stimmbürger, die in getreuer
Pflichterfüllung ihres Berufes verhindert sind, an der Landsgemeinde teilzunehmen. Offenbar wollte man an
diese noch gar nie denken. Desgleichen verhält es sich mit den Kranken.
Mit der Urne wären weit umfassendere Möglichkeiten geschaffen.
Wir wollen _die Landsgemeinde
nicht preisgeben. Wir können aber
auch nicht dulden, daran herumzuflikken. Die Landsgmeinde selber wird
entscheiden. Ganz sicher wird sie gut
entscheiden.»

Die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechtes vor der Landsgemeinde

)eine Korrektur mit grosser Bedeutung
Eigentlich ist die Einführung des
Frauenstimmrechtes für Innerrhoden
den falschen Weg gelaufen. Es hätte
wachsen sollen von den Kirch- und
Schulgemeinden aus über die Bezirke
zum Kanton und dann auf die eidgenössische Ebene. Nun hatten unsere
Frauen aber zuerst da mitzuentscheiden, wo ihnen die Geschäfte am weitraditionelle Männerbild an der testen entfernt lagen, in der BundesLandsgemeinde nicht doch zu sakro- politik. Dies wäre eigentlich ein
sant? Ist das Wort vom <<Akt der Ge- Grund gewesen, den Frauen schon
rechtigkeit» nicht doch mehr als ein längst auch in den naheliegenderen
Schlagwort? Wer das Frauenstimm- Bereichen das Stimmrecht zu geben.
recht nicht nur aus Sturheit oder aus Doch, eine solche Neuerung braucht
Traditionsgründen ablehnt, muss sich in Innerrhoden ganz einfach seine
solche und mehr Fragen doch wohl Zeit. In den letzten Jahren wurde
doch da und dort den Frauen die Mitüberlegen.
sprache in Schul- und KirchgemeinEs muss nicht gleich die Politik sein
den gewährt und heute sind es nur
Die Einführung des Frauenstimm- • noch Gonten und Eggerstanden sowie
und -wahlrechtes bringt für die Frauen die Schulgemeinde Kapf, die von der
- wie die Gegner richtig betonen - bestehenden Möglichkeit, das f raunicht nur Rechte, sondern auch Pflich- enstimm- und -wahlrecht einzufühten. Und es wird dann immer wieder ren, keinen Gebrauch machten.
auf den Amtszwang sowie darauf hinEs braucht Zeit, viel Zeit, bis der
gewiesen, dass die Politik ein schmut- lnnerrhoder Neuerungen einführt,
ziges Geschäft sei. Aber, so fragen· die ihm nicht augenscheinlich' Nutzen
wir, muss es denn gleich die Politik bringen, oder von deren Richtigkeit er
sein. Es gibt auch eine richterliche nicht vollends überzeugt ist. Und BeiLaufbahn, in der wir uns zum Beispiel spiele aus anderen Kantonen, das
zuerst einmal eine Frau vorstellen muss ehrlicherweise auch gesagt sein,
könnten. Es sind doch gerade bei Ehe- entbehren doch weitgehend der Überscheidungen die Frauen meist von den zeugungskraft.
Auswirkungen mehr betroffen als die
Mit «Die Landsgemeinde selber
Männer. Die gerichtliche Kommis- wird entscheiden. Ganz sicher wird sie
sion, wo die tieferen Gründe einer gut entscheiden» schliesst ein Gegner
Ehezerrüttung im gegenseitigen Ge- der Landsgemeindevorlage, den wir
spräch erarbeitet werden, sie besteht gleich anschliessend zu Wort kommen
aus Männern und schliesslich findet lassen, seine Ausführungen. Und dem
auch die Hauptverhandlung vor ei- können auch wir uns anschliessen.
nem reinen Männergremium statt. Wir werden den LandsgemeindeentKönnte sich hier nicht eine Frau bes- scheid, als den für Innerrhoden richtiser verstanden fühlen, wenn unter den gen Entscheid akzeptieren, auch
Richtern eine Frau ihren Platz hätte? wenn wir annehmen müssen, dass er
W eiche wirklichen Gründe vermögen unserer Befürwortung des Frauenuns Männer davon abzuhalten?
stimmrechtes zuwiderläuft.
Walter Koller

Die kommende Landsgemeinde hat über die Revision des Art. 16 der Kantonsverfassung zu befinden. Es gilt, eine kleine textliche Korrektur vorzunehmen.
Statt «alle im Kanton wohnhaften Landleute sowie die übrigen Schweizer» sollen fortan «alle im Kanton wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger» stimmberechtigt sein, «sofern sie das 20. Altersjahr vollendet haben
und im Stimmregister eingetragen sind». Doch dieser kleinen Korrektur
kommt grosse Bedeutung zu, würde sie doch Appenzell Innerrhoden als zweitletztem Kanton der Schweiz das Frauenstimm- und -wahlrecht bringen.

Kommt der Frauenstimmrechts-Frage
überhaupt solche Bedeutung zu, wie
ihr über einige Zeit auch bei uns beigemessen wurde? Sollte es eigentlich
nicht viel mehr eine Selbstverständlichkeit sein, in einer Zeit, wo Partnerschaft und Gleichberechtigung
propagiert und praktiziert wird und
die Bundesverfassung gleiche Rechte
für Mann ,~nd Frau verspricht?
Die Meinung gemacht

Die Lösung der FrauenstimmrechtsFrage ist allem Anschein nach auch in
Innerrhoden eine Selbstverständlichkeit. So wird wenigstens diese Frage in
der Öffentlichkeit gar nicht mehr diskutiert. Im Grossen Rat und anlässlich
des «Orientierungs-Zuges» durch alle
Bezirke seitens der grossrätlichen
Kommission für das Frauenstimmrecht ist offenbar genug geredet sowie
dar:über geschrieben worden. Jetzt ist
alles gesagt, jetzt muss nur noch der
Landsgemeindemann am letzten
April-Sonntag diese Selbstverständlichkeit offen darlegen. Diese für Innerrhoden geltende Selbstverständlichkeit wird allerdings dann wohl anders aussehen, als es die Regierung
und der Grosse Rat in seiner Mehrheit
dem Landsgemeindemann empfiehlt.
Dies auch trotz der Ja-Parolen, die der
Gewerbeverband bereits gefasst und
die Gruppe für Innerrhoden heute
abend, die CVP am Sonntag und die
Arbeitnehmervereinigung am Montag wohl beschliessen wird.
«Akt der Gerechtigkeit»

Was nützt es, ,was soll apdwswerden,
sindimmerwi~det.FragenderFrau~h- ◄
Stimmrechts-Gegner. Und wenn die
ehrliche Antwort darauf gegeben
wird, dass sich sicherlich nicht viel ändern wfrct, dass ~ a\ber ein <<Akt der
Gerechtigkei~''ld\rstelle\ cltn1:n'1lie1iert .
,man ihnen \gle1oJ\t)neuen «Zütidstöff».
<<Akt der',<11eroohtigkeit» ist für sie
nicht meht als'efo Sclilagwott, für'sie
werden die Frauen auch in Innerrhoden gerecht beliandelt liml :tn:elii: geschätzt als ändernorts rilit Stimmrecht: Dabei gefled sie ·stets von einer
intakten Famili'e aus,' sie übersehen
die ledigen, verwitweten oder geschiedenen im. Erwerbsleben stehenden
Frauen sowie die wohl eine Minderheit bildende, aber d.och recht ansehnliche Zahl verh~irateter Frauen und
Mütter, die die politische Mitsprache
1
wünschten. Ist -es nun wirklich gerecht, diese an~onsten .mit uns, im
gleichen Gemeinwesen mitfühlenden,
mitarbeitenden; mitzahlenden Frauen
und Mütter politisch zu <<bevormunden»? Sind wir Männer da nicht .ein
wenig zu überhel:ilich? Ist uns d.a das

Steuern zahlen - aber nicht mitentscheiden

Gedanken zum Frauenstimmrecht
Einige werden sicher sagen, diese
«Fremden» sollen sich nicht in «unsere» Angelegenheiten einmischen. Wir
leben aber seit einigen Jahren in Appenzell, schätzen dieses Land und fühlen uns sehr wohl hier. Zudem zahlen
wir, wie die Einheimischen, auch unsere Steuern.
Wieder einmal stimmen also die Innerrhodermänner über das Frauenstimmrecht ab und es ist sicher richtig,
wenn wirdieses Recht denjenigen
Frauen die es wünschen zugestehen.
Es ist doch nicht in Ordnung, dass erwerbstätige Frauen Steuern zahlen
und nicht, wie die Männer, auch darüber mitentscheiden dürfen, was mit
den Steuergeldern zu geschehen hat.
Dies ist doch ein Eingriff in das
Grundrecht und spricht gegen die persönliche Freiheit des Menschen.
Es ist sicher nicht richtig, dass wir
das Frauenstimmrecht nur wegen
Bern und wegen der übrigen Schweiz
einführen sollen. Darüber können die
Innerrhoder doch selber entscheiden.
Der Appenzeller ist doch sonst aber
ein toleranter Mensch. Geben wir
· doch denjenigen Frauen, die es wünschen dieses Recht. Am Anfang werden es vielleicht nur wenige sein, aber

schon einige Frauen haben zum Ausdruck gebracht: «Wir interessieren
uns erst für Politik, wenn wir auch etwas zu sagen haben». Mit dem Stimmrecht haben es doch die Frauen viel
leichter sich mit der Materie langsam
vertraut zu machen und auch die Motivation ist sicher viel grösser so.
Wenn die Zeit für das Frauenstimm- ·
recht angeblich noch nicht reif ist,
kann sie doch mit dem Stimmrecht für
Frauen viel besser reifen. Wir Männer
1
werden ja auch nicht gefragt, ob wir '
das Stimmrecht wollen oder nicht;
dies ist doch eine· Selbstverständlichkeit. Diejenigen Frauen die sich für
Politik nicht interessieren, müssen ja
gar nicht an der Landsgemeinde teilnehmen, wie ja auch lange nicht alle
Männer gehen. Und unsere schöne
Landsgemeinde ist ja auch mit dem
Frauenstimmrecht nicht in Gefahr,
denn der Platz ist ja gross genug und
ein paar Frauen werden das Bild sicher nur auflockern. Nun sei es wie es
will, die Landsgemeinde 1982 wird
darüber entscheiden und diesen demokratischen Entscheid wird die ganze Schweiz zu respektieren haben.
Rosemarie Lutz
Martin Kradolfer

Überlegungen zur
Landsgemeinde
Echte Argumente hört man in dieser
Sache kaum. Bestimmt geht es aber
um Grundsätzliches.
Soll die Landsgemeinde eine ernsthafte Versammlung sein, wo über
wichtige kantonale Angelegenheiten
abgestimmt wird, so haben die Frauen
sicher ein Recht mitzubestimmen. Es
gibt wahrscheinlich nur wenige Männer, die so eingebildet oder dumm
sind, dass sie mit Ernst behaupten
können, die Frauen wären geistig zu
beschränkt, als dass sie in kantonalen
Angelegenheiten mitreden könnten.
Wenn die Landsgemeinde aber als
traditionelle, folkloristische Darbietung betrachtet wird, so lässt es sich
vertreten, dass hier die Frauen nicht
dazugehören. Beim «Öberefahre»
oder bei der Vechschau sind ja die
Frauen auch kaum beteiligt und niemand nimmt daran Anstoss.
Es geht also schlussendlich um die
Frage, .ob die Landsgemeinde eine
ernsthafte, politische Angelegenheit
sein soll oder ob es sich um eine folkloristische, traditionsbeladene Angelegenheit handelt.
Albert Dörig Kreuzhof

Frauenstimmrecht
Mit 18 Jahren wird~ eine junge Frau
mündig, aber spätestens bei der Heirat wieder unmündig.
Die Frau wird zwar als rechte Hand
des Mannes gerühmt, .dient aber im
. schlimmsten Fall als Stütze und billige
Arbeitskraft des Mannes und der Familie, von der er abstammt.
Bei der Ziviltrauung wird ihr die
Vertrauensfrage gestellt, ob sie die
rechte Hand des Mannes werden wolle oder ob sie eine eigene Persönlichkeit werden oder bleiben dürfe.
Wenn der Mann ihr das Frauenstimmrecht nicht zubilligt, wird er ihr
auch die Mitbestimmung, nicht aber
die Mitverantwortung in der Familie
versagen.
-r.
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Das eindeutige Nein der"Landsgemeinde zur Einfürung des Frauenstimmrechtes im Spiegel der Presse

<<

echt modern, konServativ zu sein!»
\

wa.Es überrascht wohl kaum, dass das eindeutige Nein der Innerrhoder Lands- Gleichberechtigung nicht angewiegemeinde zur Einführung des Frauenstimmrechtes in kantonalen und kommu- sen. Es geht den Appenzellern im
nalen Angelegenheiten in der Schweizer Presse verschiedentlich kommentiert Grund auch nicht um die «politische
wurde. Überraschen darf auch nicht, dass ganz allgemein wenig Verständnis Mündigkeit» ihrer Frauen, sondern
für das erneute, wuchtige Nein gezeigt wird.
um viel Tieferes, um Tradition, Arbeitsteilung, Volksempfinden.
Wertunterschied
besteht.
Diese
reliAnhand einiger Presse-Ausschnitte
Die Appenzellerinnen haben noch
möchten wir ün folgenden die Mei- giös-konservativ begründete Einstelkeine
Angsi: vor der «Rollenfixienungen der Kommentatoren wieder- lung ist sicher nicht ganz von der Hand
rung», und Feminismus ist ihnen
zu weisen.
geben.
Und zum wuchtigen Nein meint er fremd. Dass die Appenzeller an der
Mit Argumenten nicht zu erklären
weiter:« Das wird neue Angriffe auf Landsgmeinde den Mut hatten, anPeter Stahlberger schreibt im Zürcher uns 'rückständige' Innerrhoder und . ders zu sein, um ihre Eigenart, wie sie
«Tages-Anzeiger» u.a.:
neuen Beifall auf unsere Meinungsbil- sie verstehen, zu wahren, verdient
«Nur gerade zehn Minuten brauch- dung auslösen. Unsere lieben Miteid- mindestens den Respekt von Auswärten die Innerrhoder, um die leidige, genossen in Ausserrhoden werden tigen. Wer die Appenzellei nun erlästige Sache zu erledigen: ein wohl- sich die Hände reiben, nicht plötzlich neut als Hinterwäldler verspotten
dosiertes Ja-Wort des Landammanns, zu den letzten Mohikanern geworden will, hat von ihrer Mentalität keinen
die wohlformulierte Nein-Rede eines zu sein.»
Deut begriffen.
Landsgemeindemanns - und dann das
Taktik überdenken
allgemein erwartete Debakel der Vor- Im Namen der Ausserrhoder
entschieden
lage über die Einführung des kantonaUnter dem «Stichwort» schreibt Ludlen Frauenstimm- und -wahlrechts.
Im «Rheintaler» meint Margrith Wid- wig Hasler im «St. Galler Tagblatt»:
Der kurze Prozess hat zu tun mit mer, das Nein sei voraussehbar gewe«In Appenzell haben die Männer
den langen Wurzeln des Problems. sen, aber nicht in dieser Deutlichkeit: den Frauen erneut das Stimmrecht
Zwar ist es trotz mancher anderslau- Sie fasst sodann einige Stimmen zu- verweigert. bie Rolle der Frau sei in
tender Behauptung nicht so, dass zum sammen und schreibt: «'Eine eindeu- einem so traditionsgesättigten Kanton
Thema Frauenstimmrecht in und um tige Trotzreaktion', charakterisierte ebert eine besondere, meinten die
Appenzell überhaupt nichts mehr zu ein Bezirkshauptmann den Entscheid Gegner: Frauen hätten in Haus und
sagen übrigbliebe. Aber es ist so, dass seiner Mitlandleute» und «'Wenn die Hof und Geschäft ohnedies allerhand
das Sagbare nicht den Ausschlag gege- Landsgemeinde nicht bereits ist, Än- zusagen.
Mit demselben Argument könnte
ben hat für die neuerliche Ablehnung. derungen einzuführen, wird sie zur
· Die zweite Frauenstimmrechtsvorlage .reinen Folklore', warnt eiri Befürwor- die Regierung eigentlich auch die
(nach 1973) ist nicht gescheitert an ir- ter.»
Männer heimschicken und ohne
gendwelchem 'Weil' und nicht verMargrith Widmer schliesst ihren Landsgemeinde regieren. Oder haben
worfen worden gegen irgendwelches Kommentar mit: «Die Innerrhoder die Appenzeller. Männer zu Hause
'Obwohl'. Das Ergebnis lässt sich haben - wohl auch ,im Namen' der und im Geschäft nichts zu sageJ;I?
schlicht nicht erklären; das Nein ist Ausserrhoder - entschieden: OffenVielleicht ging es auch weniger ums
schon die ganze Erklärung und Argu- sichtlich legen sie es darauf an, sich. Argumentieren. Vielleicht lieben die
mentationsersatz dazu.»
,vom Bund' zwingen zu lassen, ihren Appenzeller einfach die Exklusivität
Peter Stahlberger meint dann weiter: Frauen politische Gleichberechtigung der Konservativsten. Dann allerdings
«Die Zulassung der Frauen zur Lands- zu. gewähren.»
werden sie ihre Taktik überdenken
gemeinde ist im Appenzellischen letztmüssen: Es ist nämlich gegenwärtig
recht modern, konservativ zu sein!»
lich nicht eine Frage der Volks- oder Entscheid bedauern, aber nicht
gar Menschenrechte; sie ist eine (Hei- belächeln
mat)-Stilfrage, gründend in einer UJ!- In der «Solothurner Zeitung» war für
ergründlichen Mischung aus Treue, Chefredaktor Walter Brülisauer das
Nein zum Frauenstimmrecht schon
Trutz und Traum.»

Den Kommentar schliesst er mit:
«I)ie Innerrhoder sind dabei, ihre
mittlerweile 110 Jahre alte Kantons"
Verfassung in Hinsicht auf eine allfällige Totalrevision gründlich unter die
Lupe zu nehmen. Wenn dabei der
Blick aufs ·grosse Ganze tatsächlich
neu freigelegt.würde, schi"umpfte das
Frauenstimmrecht wohl zum beiläufigen Revisionspunkt. Und wenn es auf
diese Weise einmal im Stellenwert gesunken wäre, besteht-Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre? endlich begründete Aussicht auf ein
Ja. Es muss nicht 'chreftig', es darf
ganz illusionslos sein.
Doch ein gewisser Wertunterschied
In der «Appenzeller Zeitung schreibt
Dr. Karl Dörig u.a.:
«Mann hat immer wieder versucht,·
-zu ergründen, warum unser Volk - die
Frauen sind da nicht ausgeschlossen gegen die Einführung des Frauenstimmrechts ist. Neben dem Druck
von imssen nannte man vor allem die
Sorge um die Landsgemeinde in ihrer
traditionellen Form. Die einen glauben, dass auch die Frauen im Ring wenigstens tragbar wären, während die
andern das Ende dieser 'gottgewollten
Männerinstitution' befürchten. Man
sagte weiter, fast triumphal, dass die
Frauen selber das Stimmrecht nicht
wollten, und vergass gerne, dass bereits vor 10 Jahren 45 Prozent dafür
stimmten, als sie konsultativ darüber
befragt wurden. Wir selber haben uns
schon oft zu Recht oder zu Unrecht
gefragt, ob in unserer kleinen Welt
doch noch ein Funke jener Meinung
mottet, wonach zwischen den Geschlechtern halt doch ein gewisser

vor der Landsgemeinde festgestanden. Für den Aussenstehenden gebe
es keinen stichhaltigen Grund gegen
das Frauenstimmrecht und jede plausible Erklärung scheine an den Haaren herbeigezogen. Man werde nun
über die Innerrhoder herfallen und sie
als Eigenbrötler JJnd politische Klein-

krämer schimpfen.' Das störe jedoch
den Innerrhoder nicht. «Denn die Innerrhoder haben sich nicht gegen das
Frauenstimmrecht · ausgesprochen,
um partout eidgenössische Aufmerksamkeit zu erregen oder Polit-Folklore zu betreiben. Di~ Landsgemeinde
ist für den Appenzeller eine zu wichtige und zu ernste Angelegenheit, als
dass er.die Hand reichen würde, um
sie einer jährlich wiederkehrenden
Theatervorstellung verkümmern zu
lassen. Und gewiss hat der Appenzeller nicht Angst vor den Frauen - weder zu Hause noch an der Landsgemeinde; er ist nur der Meinung - und
das ist der Witz des Ganzen - dass er
als Handlungsbevollmächtigter auch
für die Frau, auf ihren Rat hin oder
mit ihrer Zustimmung handelt. Ein
Vorgang, den sogenannte emanzipierte Frauen in unsern Grossstädten
nicht verstehen können oder wollen,
wie sich auch das appenzellische W esen kaum erahnen, geschweige denn
erkennen können.
Man mag den Entscheid der Innerrhoder bedauern, belächeln sollte man
ihn nicht. Er ist nicht aus Überheblichkeit gefällt worden. Der Appenzeller kennt keine Überheblichkeit
gegenüber der Frau. Und die äusserliche Kleinwüchsigkeit hat weder mit
Niedrigkeit noch mit Kleinlichkeit etwas zu tun. Der Appenzeller war nie
auf Macht aus, aber auf mächtige Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Diese Eigenständigkeit steht
letztlich auch der Eidgenossenschaft
gut an.»

Mut, _anders zu sein
Schliesslich meint Klaus Ammann in
der «Ostschweiz»: Man sollte sich
wohl hüten, voreilig von aussen Dinge
zu bewerten, welche die Appenzeller
eben etwas anders sehen: Nicht von
ungefähr hat der Landsgemeindemann, de:r: als einziger zur Vorlage
Ste"'ung nahm, auf dem Stuhl gesagt,
das Ganze sei nicht eine Frage der
Gleichberechtigung, sondern des Vertrauens. Die Appenzellerinnenfühlen
·sich ·in ihrer Art durchaus gleichberechtigt, auch ohne an der Landsgemeinde teilnehmen zu können. «Mer
isch gad e Ding», meinten verschiedene einheimische Frauen, die ich zum
Frauenstimmrecht befragte. Sie, die
in der Familie sagen, was sie zu sagen
haben, sind auf die volle politische

Frauenstimmrecht:
Eine Entschuldigung
Als überzeugter Befürworter des
Frauenstimmrechtes habe ich mir letzte Woche eingehend und gewissenhaft
die Frage gestellt, ob es aufgrund meiner Überzeugung nicht auch meine
Pflicht wäre, an der Landsgemeinde
im befürwortenden Sinne für das
Frauenstimmrecht das Wort zu ergrei- 1
fen. Ich habe es nicht getan, weil ich '
die erhoffte Annahme in keinem Fall,
auch nicht durch eine befürwortende
Stellungnahme, gefährden wollte.
Diese Uberlegung war, das hat der
letzte Sonntag gezeigt, in jeder Beziehung falsch. Nicht nur deshalb, weil
den spöttischen und mitmenschen(frauen)feindlichen Bravo- und andern Rufen innerhalb des Ringes hätte entgegnet werden sollen. Sondern
vor allem auch deshalb, weil insbesondere den Befürworterinnen, deren
Ehrlichkeit weit höher einzuschätzen
ist als diejenige vieler Gegner, hätte
klar und unmissverständlich gezeigt
werden müssen, dass es bei uns auch
Männer gibt, die vor ihren Frauen
mehr Achtung haben, als es letzten
Sonntag auf und um den Landsgemeindeplatz zum Ausdruck gekommen ist. Dafür ist meines Erachtens,
und mit dieser Meinung dürfte ich
wohl nicht allein sein, bei den Befürworterinnen, aber auch bei allen andern Frauen, eine tiefe und ehrliche
Entschuldigung angebracht. Eine Bitte urµ Verzeihung für die vielen spöttischen, gemeinen und selbst einem
überzeugten Gegner äusserst schlecht
anstehenden Äusserungen, welche
Befürworterinnen und Befürworter
über sich ergehen lassen mussten.
Verloren hat am letzten Sonntag nicht
nur das Frauenstimmrecht, die Achtung vor dem Mitmenschen, insbesondere vor der Frau, und das Ansehen
unseres Kantons, sondern vor allem
auch die Landsgemeine. Schade. Daran ist wohl nichts zu ändern. Diese
Entschuldigung soll auch kein Trost
sein. Nötig schien sie mir trotzdem.
Ein weiterhin überzeugter Befürworter
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· 1e auch weiterbin im Auge beb.altert[.
-Es grüsst EtJcl:). allf riochnials. dan_keitd
die
Gruppe für tnnerrllod~n.,(g:fI;)
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Richterin zum Frauenstimmrecht in Appenzell

Keine Chance mit einer Klage
spk/A V. Eine Innerrhoderin, die vor
dem Europäischen Gerichtshof in
Strassburg wegen des noch nicht vorhandenen Stimmrechtes auf kantona. ler und Be1irksebene klagen wollte,
hätte keine Chance, Recht zu bekom- •
men. Denn die Schweiz habe das erste
Zusatzprotokoll noch nicht ratifiziert,
das die Verpflichtung der Vertragsstaaten, regelmässig Wahlen durchzuführen, enthalte. Somit sei die
Schweiz nicht gebunden, allgemeine
Wahlen, nach dem Prinzip der Gleichberechtigung, durchzuführen. Di.ese
Meinung vertritt Frau Prof. Denise
Bindschedler, Bern, die seit 1975
Richterin am Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg ist.

pro Jahr ein, von denen nur ein geringer Anteil von ,rund 50 Beschwerden
die instanzlichen Hürden von der europäiscqen Kommission über das Ministerkomitee bis zum Europäischen
Gerichtshof überwindet»
Jene Fälle, die die Hürden der ersten und zweiten Aussiebung in der
Kommission nehmen und zur salomonischen Erledigung an den Europäischen Gerichtshof in Strassburg gelangen, sind nicht spektakulär. Denise
Bindschedler sieht das so: «Es gibt
viele unscheinb~re Fälle, die allerdings für die Interpretation der Konvention interessante Aspykte aufweisen. Der Beschwerdeführer muss in
jedem Fall Opfer einer Verletzung der
Die Juristin, ausserordentliche Pro- Menschenrechte sein.»
fessorin am «Institut des Hautes Etudes Internationales» in Genf und Eh- Menschenrechte, was heisst das?
rendoktorin der Universität Freiburg · Nach Professorin Denise Bindschedi. U., hat selbst schon zahlreiche Ar- ler entspricht die Menschenrechtbeiten zu Fragen des internationalen skonvention einer Philosophie: «Der
Rechts und der Aussenpolitik publi- Mensch ist nicht Objekt staatlicher
Willkür, sondern ein Subjekt, das von
ziert.
der Gesellschaft ernst genommen
10 000 Klagen
werden muss!» Diese Philosophie, die
Die im Rahmen des Europarates aus- grundsätzlich von allen 21 Mitgliedgearbeitete Konvention zum Schutze staaten des Europarates anerkannt
der Menschenrechte und Grundfrei- werde, erfahre allerdings durch die
heiten wurde von allen 21 Mitglied- unangetastete staatliche Souveränität.
staaten des Europarates in Strassburg Korrekturen. Es sei interne Sache jeunterzeichnet. Die Konvention war des Staates, wie er die Menschenrecham 4. November 1950 zur Unterzeich- te in seiner Rechtsqrdnung verankern
nung aufgelegt worden. Seit 1955 sind wolle. Trotzdem bedeute das Urteil
rund 10 000 Klagen entweder bei der des Gerichtshofes in Strassburg mehr
Kommission für Menschenrechte als nur moralischen Druck. Er ist eine
oder beim Europäischen Gerichtshof juristische Verpflichtung.
in Strassburg eingegangen.
Denise Bindschedler meint zu die- Vorsichtige Schweizer ser Klagen-Flut: «Viele Klagen stammen von Querulanten oder Beschwer- Die Schweiz hat vorsichtig all jene Gedeführern, die nicht wissen, dass we- setze revidiert, die sich auf Kollisionsder die Menschenrechtskommission kurs mit der Konvention befanden:
noch der Gerichtshof so etwas wie die die fürsorgerische Freiheitsentzieletzte Instanz für Privatklagen sind. hung wurde abgeschafft, das Verbot
So gehen durchschnittlich 400 Klagen des Jesuitenordens aufgehoben und,
als der Gerichtshof in Strassburg bei
einer Klage aus den Niederlanden, die
den Arrest im Militärdienst betraf, auf
Verletzung der Menschenrechte anerkannte, flugs das schweizerische Militärstrafgesetz revidiert. Es gibt einen
einzigen Fall, denjenigen des Schweizer Journalisten und Juristen Minelli,
der kürzlich voi' dem :Bufopäisbnen „
Gerichtshof (und zwar gegen ein ein. stimmig gefasstes Bundesgerichtsurteil) Recht erhielt. In Strassburg wurde erkannt, dass die Kostenauflagepraxis unserer Gerichte nicht in allen
Fällen menschenrechtskonform ist.
«Menschenrechte fallen nicht vom
1
Himmel und setzen sich nicht allein
1
durch», meinte Denise Bindschedler
im Gespräch abschliessend. «Die
Menschenrechte.. müssen innerhalb·
der bestehenden Rechtsordnung der
Staaten von Menschen . durchgesetzt
werden.»
Lys Wiedmer-Zingg .

Die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechtes in Ausserrhoden: Auf welchem Weg?

Die Regierung will eine direkte Abstimmung
Das Frauenstimm- und -wahlrecht wird erneut aktuell. Der nächsten Ausserrhoder Landsgemeinde in Trogen wird eine Initiative unterbreitet, die einen
kantonalen Urnenentscheid - von Frauen und Männern - über die Einführung des Frauenstimmrechtes in kantonalen Angelegenheiten will. Der Regierungsrat hat dem nun zuhanden des Kantonsrates vom 14. November einen
Gegenvorschlag gegenübergestellt. Er beantragt für die nächste Landsgemeinde eine direkte Abstimmung über die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechtes.
·

Die Volksinitiative und der Gegenvorschlag des Regierungsrates haben
somit das gleiche Ziel: die Einführung
des Frauenstimm- und wahlrechtes
unter Beibehaltung der Landsgemeinde. Der Weg dazu allerdings ist verschieden.
Die Initiative
Die von 315 Personen unterzeichnete
Initiative will die Übergangs- und
Vollziehungsbestimmungen der Kantonsverfassung folgendermassen ergänzen:
«Über die Einführung des Stimmund Wahlrechtes der Frauen in kantonalen Angelegenheiten entscheiden
die in eidgenössischen Angelegenheiten Stimmberechtigten des Kantons in
einer vom Regierungsrat festzulegenden Urnenabstimmung. Diese Urnenabstimmung ist innerhalb eines Jahres
seit der Annahme dieser Verfassungsergänzung durchzuführen.»
Ein bedenkenswerter Versuch
Der Regierungsrat hält in seiner Bot-

Gefühlsmoment ausser
acht gelassen
Die Frauenstimmrechtsfrage hat in
den beiden Appenzell schon verschiedentlich die Gemüter bewegt.
Ja, im wahrsten Sinne die Gemüter
bewegt, denngeht es bei uns um das
Frauenstimmrecht, dann wird vor
allem das Gefühl angesprochen.
Wohl deshalb kam es bei uns bisher noch nicht zur Einführung des
Frauenstimm- und -wahlrechtes in
kantonalen - und in Innerrhoden
auch nicht in kommunalen - Angelegenheiten. Denn verstandesgemäss, gibt es wohl keine Argumente, die _gegen eine Gleichberechtigung von Mann und Frau auch
auf Kantons- und Gemeindeebene
sprechen, nachdem den Frauen in
eidgenössischen Belangen das
Stimmrecht schon über zehn Jahre zusteht. Es gibt aber durchaus
gefühlsbetonte Gründe, die in gu-

schaft an den Kantonsrat zur Volksinitiative folgendes fest:
«Die vorliegende Initiative bezweckt keinen direkten Entscheid der
Landsgemeinde über die Einführung
des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene; sie will vielmehr zunächst
- durch eine entsprechende Übergangsbestimmung in der Kantonsverfassung - die Durchführung einer Urnenabstimmung ermöglichen, an welcher Männer und Frauen über die Einführung des Stimm- und Wahlrechts in
kantonalen Angelegenheiten zu befinden hätten. Wie der Begründung
der Initiative zu entnehmen ist, soll
die Landsgemeinde auch bei positivem Ausgang dieser Abstimmung beibehalten werden; die Verfassung soll
damit nur insoweit geändert werden,
als die Frauen mit Bezug auf das
Stimm- und Wahlrecht den Männern
gleichgestellt werden.
Der Regierungsrat hat sich mit der
Initiative sehr einlässlich auseinandergesetzt. Er geht mit dem Grundanliegen der Initianten - dass nämlich den
Frauen die volle politische Gleichberechtigung zugestanden werden muss
- durchaus einig. Er beurteilt die Initiative auch als bedenkenswerten und
interessanten Versuch, die Frauenstimmrechtsfrage auf einem neuen
Weg anzugehen, indem den Frauen
die Möglichkeit eingeräumt werden
soll, darüber an der Urne zusammen
mit den Männern abzustimmen.»
Abstimmung in geltender_ Ordnung
Der Regierungsrat ist indessen der
Meinung, dass auch über die Einführung des Frauenstimmrechts im Rahmen der geltenden verfassungsrechtlichen Ordnung - d.h. an der Landsgemeinde - entschieden werden und
von der Durchführung einer nur für
diesen Fall bestimmten Urnenabstimmung abgesehen werden sollte. Die
mit der Volksinitiative zum Ausdruck
kommende Befürchtung, dass die
Landsgemeinde nicht in der Lage sei,
in dieser Sache einen richtigen Entscheid zu treffen, ist nach Auffassung
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Frauenstimmrechts-Geschichte
Auch in Appenzell-Ausserrhoden
hat die Frauenstimmrechtsfrage
bereits eine längere Geschichte. In
der Botschaft an den Kantonsrat
hält der Regierungsrat die Vorstösse seit 1969 fest:
· 1. Am 19. Oktober 1969 ist eine
von 558 Stimmberechtigten unterzeichnete Volksinitiative eingereicht worden mit dem Begehren, die Kantonsverfassung
durch folgenden Art. 2lbis zu
ergänzen: «Die Gemeinden
können in ihren Gemeindereglementen die vorstehenden
Artikel 19-21 auch für Personen weiblichen Geschlechts anwendbar erklären.» Weil dem
Volksbegehren nicht mit Sicherheit zu entnehmen war, ob sich
das Frauenstimmrecht auf Belange der Gemeinden beschränken oder ob es auch für Wahlen
in kantonalen Behörden gelten
soll, stimmte der Kantonsrat mit
31 gegen 24 Stimmen bei einer
Enthaltung einem Gegenvorschlag des Regierungsrates zu,
nach welchem die Gemeinden
ermächtigt werden sollten, den
Frauen das aktive und passive
Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten einzuräumen. Die Initiative wurde
hierauf zugunsten des Gegenvorschlages zurückgezogen. Die Landsgemeinde vom 26.
April 1970 in Trogen lehnte die
Vorlage in vierter Abstimmung
knapp ab.
2. Die Landsgemeinde vom 30.
April 1972 in Trogen hatte sich
gleich zu zwei Vorlagen betreffend das Frauenstimmrecht zu
äussern. Zum einen ging es um
die obligatorische Einführung
des Frauenstimmrechts auf Ge-

Landsgemeinde neben der ,Volksinitiative einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Inhalt dieses Gegenvorschlages wäre eine Verfassungsrevision, durch welche den Frauen - unter Beibehaltung der Landsgemeinde
- das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene eingeräumt würde.
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mendeebene. Die Vorlage, die
vom Kantonsrat mit 40 gegen
14 Stimmen und einer Enthaltung zur Annahme empfohlen
worden war, wurde in erster
Abstimmung angenommen. Zum andern handelte es sich um
eine Volksinitiative betreffend
die Einführung •des Frauenstimmrechts im Kanton und in
den Gemeinden. Obwohl· der
Kantonsrat auch diese Vorlage
mit 33 gegen 23. Stimmen zur
Annahme empfohlen hatte,
wurde sie von der Landsgemeinde in erster Abstimmung abgelehnt.
3. Am 14. Oktober 1975 ist eine
Volksinitiative mit dem Begehren eingereicht worden, die Art.
19 und 20 der Kantonsverfassung neu zu fassen mit dem Ziel,
das Frauenstimmrecht auf Kantonsebene unter Beibehaltung
der Landsgemeinde einzuführen. Der Kimtonsrat empfahl
die Initiative mit 43 gegen 11
Stimmen und drei Enthaltungen
zur Ablehnung, und die Landsgemeinde vom 25. April 1976
folgte dieser Empfehlung in erster Abstimmung.
4. An der Landsgemeinde vom 29. ·
April 1979 in Hundwil unterbreitete der Kantonsrat der
Landsgemeinde mit 49 gegen 8
Stimmen eine Vorlage, nach
welcher das Frauenstimmrecht
vorerst bloss auf jene Bereiche
ausgedehnt werden sollte, welche die Landsgemeinde nicht
berühren ( aktives und passives
Wahlrecht bei den Kantonsratsund Ständeratswahlen sowie die
Möglichkeit, Initiativen zu
unterzeichnen). Die Landsgemeinde verwarf die Vorlage in ·
zweiter Abstimmung.
ner Urnenabstimmung unter Beteiligung von Männern und Frauen ebnen
wollen.»
Sollte die Landsgemeinde dem Gegenvorschlag zustimmen, so würde
das Frauenstimmrecht aus praktischen Gründen erst auf den 1. Januar
1985 in Kraft gesetzt.
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ten Treuen die Beibehaltung der
bisherigen Ordnung als die b.essere
Lösung erscheinen lassen. Und die
Landsgemeinde .ist doch ebenfalls
im reichen Masse eine Tagung, die
das Gemüt des Appenzellers bewegt.
Unserer Ansicht nach war deshalb der A'usserrhoder Regierungsrat falsch beraten, als er sich für
einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative entschied. Er liess sich
wohl von guten Vernunftsgründen,
denen wir durchaus folgen können,
leiten. Er hat jedoch das Gefühlsmoment einer Landsgemeinde und
der Frauenstimmrechtsfrage ausser
acht gelassen.
Hat die Landsgemeinde 1984 direkt über die Einführung des Frauenstimmrechtes zu entscheiden, so
wird über die Schweiz hinaus in
den Medien wiederum ein Rummel
über die zurückstehenden Appenzeller losgehen. Der Landsgemeinde in Trogen werden unzählige
Schaulustige nur dieser Vorlage
wegen beiwohnen.und mit bis in
. den Ring hinein hörbaren Sprüchen, Empfehlungen und Kommentaren nicht geizen. Und all dies
wirkt nur negativ auf den Landsgemeindemann,· weckt in ihm gerade eine Trotzreaktion.
Die Initiative aber würde einen
Weg öffnen, um nüchtern, sachbezogen, ohne Emotionen an der
Urne eine Entscheidung zu finden.
Dies wäre in der Frauenstimmrechtsfrage df!e Chance, eine . wie sie dann auch lauten mag gültige Meinung zu erlangen. ·
Die Frauenstimmrechts/rage ist
nun einmal nicht mehr mit einer
andern Sachvorlage - etwa dem
Stimmrechtsalter 18, wie der Regierungsrat dies tut - zu vergleichen. Deshalb sollte die sich durch
die Volksinitiative bietende Chance nach u.nserer Meinung unbelastet genutzt werden. Der Kantonsrat könnte dazu noch die Weichen
stellen.
Walter Koller

d~; Regierungsr~tes nicht gerechtf~~
tigt. Im übrigen ist daran zu erinnern
dass sowohl· a1:1f eidgenössischer Ebe~
ne als auch in den anderen Kantonen
jeweils ausschliesslich die Männer
über die Einführung des Frauenstimmrechts entschieden haben. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit
den in einigen Kantonen durchgeführten Abstimmungen über das Stimmrecht für 18jährige: Auch hier lag der
Entscheid allein bei den nach bisherigem Recht Stimmberechtigten,

. Der Regierungsrat ist der Meinung,
dass der Landsgemeinde diese, Frage
n.ach Ablauf von acht Jahren wieder
gestellt werden darf. Die Ziele der Initianten werden durch dieses Vorgehen im übrigen in keiner Weise tangiert: Wrrd der Gegenvorschlag über den zweckmässigerweise zuerst
abgestimmt werden sollte - angenommen, dannjst das Frauenstimmrecht eingeführt, die Initiative somit
gegenstandslos geworden. Wird der
Gegenvorschlag' abgelehnt, können
die Stimmberechtigten in einer zweiGegenvorschlag des.Regierungsrates
ten Abstimmung immer noch frei entDiese Überlegungen füliren den Re- scheiden, ob sie der Volksinitiative
gierungsrat dazu, zu empfehlen, der zustimmen und damit den Weg zu ei-
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Immer wieder: Die Frauen und das Bild der Landsgemeinde
Von Walter Koller

Ein Stück Appenzellerland flimmerte
am späten Donnerstagabend über den
Kanal des Fernsehens DRS: «Heute
abend in: Appenzeller Frauenstimm- ·
recht» hiess die Sendung. Aus Diskussionsrunden in Trogen und Appenzell
sowie aus Strassenumfragen· wurden
Meinungen und Argumente übertragen zum Thema Frauenstimmrecht.
Und in der ganzen deutschsprachigen
Schweiz weiss mannun wieder vom eigenwilligen «witzigen» Völkleifl am
Alpstein. Ja, Werner Vetterli, Leiter
der Sendung hatte vorgängig der Übertragung aus den Gaststätten Hof in
Appenzell, Schäfli und Krone in Trogen sowie dem Gemeindehaus Trogen
gar aufgemuntert: «Ein Bier für witzige Sprüche»:
Und ganz in diesem Sinne wurde auch
vorgängig der Gesprächsrunden das
Appenzellerland vorgestellt: Grüne
Landschaft, Kühe, Berge, Brnuchtum,
Tradition, Bauernmalerei, Appenzellerkäse und Appenzeller Biber,
schmucke Häuser, Witze, Gesang und
Musik. Aufnahmen und Aussagen, die
bestimmt jedem Verantwor.tlichen für
den Fremdenverkehr Freude gemacht
haben. Und ebenso wurde die Sendung·
abgeschlossen: mit schmeichelnden
Klängen der Streichmusik Hornsepp
in Originalbesetzung. Reporter Beat
Antenen verabschiedete sich sogar
vorgängig mit der Ankündigung der
Streichmusik und dem Hinweis auf
einen «versöhnlichen Schluss». Versöhnlich für wen?

Im Blickfeld der Kameras: Die offiziell geladenen Gäste zur Frauenstimmrechts-Debatte im «Hof». Sie hatten allerdings
nur wenig Zeit zur Verfügung für ihre Stellungnahmen.
·
.(Foto:. Walter Koller)

Und was war denn die Meinung der im
«Hof» offiziell geladenen Gäste:
Landammann Carlo Schmid sagte
klar, dass es bei einer Demokratie keine Differenzforung geben dürfe zwiDenn was hat die Sendung gebracht? schen Mann und Frau, wie auch Vreni
Nicht viel Neues. Es sei denn--::- wenig- Mock die Demokratie ansprach und
stens was Innerrhoden betrifft-, dass meinte, dass die Einhaltung der Gesetaus bis anhin bekannten Gegnern des ze doch ebenfalls Mann und Frau gleiFrauenstimmrechtes nun nach den ab- chermassen betreffe. Hildegard Kochgegebenen Voten zu schliessen «nur Rusch sah die Aufgabe der Frau
noch» Skeptiker oder denn gar «Befür- daheim in der Familie und eine
worter mit Bedenken» geworden sind. Möglichkeit ·des politischen Wirkens,
Ansonsten bekam man die längst be- indem sie dem Manne beisteht bei Entkannten Argumente und Sprüche da- scheidungen. Beiirk:shauptmann Jofür und dagegen zu hören. Da wurden sef Holderegger schilderte die F€:ierden gleichen Rechten auch die gleichen lichkeit der Landsgemeinde und hegte
Pflichten (Militärdienst, Pensionie~ in dieser Hinsicht Bedenken gegenüber
rungsalter) gegenübergestellt, immer dem Frauenstimmrecht in einer Landswieder die Bedrohung der Landsge- . gemeinde-Demokratie, wobei Ottilia
meinde in ihrer Feierlichkeit ins Feld Paky die Feierlichkeit durch eine Teilgeführt und angesprochen, dass selbst nahme der Frauen überhaupt nicht in
viele Frauen das Stimmrecht gar nicht Frage gestellt sah. Nach ihrer Meinung
wünschten: Dagegen wurde gehalten, würde die Tradition der Landsgemeindass das Frauenstimmrecht nicht mehr de überhaupt nicht angetastet. Thoals eine gerechte Sache und einzig einer mas Rechsteiner. trat dafür ein, dass
.erst über die Frage des Frauenstimmwahren Demokratie würdig sei.

rechtes entschieden wird, und erst danach über die Form oder gar Absetzung der Landsgemeinde. Und Josef
Dobler sah sich als Vertreter der viele:p.
Frauen, die selbst das Stimm- und
Wahlrecht gar' nicht wünschen. Für uns
fasste alt Landammann Dr. J.B. Pritsche die Situation richtig zusammen:
Es gibt• überhaupt keine Gründe, die
gegen die Einführung des Frauenstimmrechtes sprechen, ausser denn
Gefühlsmomente.
Und gefühlsbetonte Voten wurden
denn auch abgegeben: So sprach ein
junger Mann von der Landsgemeinde
als «glatter Brauch», ein . anderer
könnte sich die Anrede «Eidgenossinnen und Eidgenossen» nicht vorstellen, und viele weitere ganz einfach
nicht Frauen im Ring. Ein Jugendlicher wiederum gab zu, dass er eigentlich dagegen sei, weil der Vater sage,
dass es das Frauenstimmrecht nicht
brauche, wenn es in einer Ehe stimme.
Natürlich wurden. auf Argumente immer wieder Gegenargumente ange-

führt und in efner Diskussionsrunde
im Gemeindehaus in Trogen kamen
auch solche zu Wort, die das Thema
Frauenstimmrecht mit Landsgemeinde aus eigener Erfahrung kennen: Trudi Abächerli, Vizepräsidentin des Obwaldner Kantonsrates, sowie Hermann Wyss, LandratspräsidentinNidwalden. Beide erklärten übereinstimmend, dass in ihren Kantonen die
Landsgemeinde mit Frauen zur selbstverständlichsten Sache der Welt gehöre
und dass die Landsgemeinde keine
Spur an ihrem Wert verloren habe.
Eher im Gegenteil wurde eine Stärkung der Landsgemeinde festgestellt.
Auch zeigten sie den guten Weg auf,
dass· nach Einführung des . Frauenstimmrechtes erst einmal über zwei,
drei Jahre Erfahrungen gesammelt
werden sollte, bevor über Sein oder
Nichtsein der Landsgemeinde befunden wird. Ein Fingerzeig etwa für den
Ausserrhoder Kantonsrat, der über
den regierungsrätlichen Entscheid,
gleich im Anschluss an eine allfällige
Einführung des Frauenstimmrechtes

über das Schicksal der Landsgemeinde
abstimmen zu lassen, noch zu befinden hat. Ansonsten, was zählten schon
diese Voten, denn das wurde gleich zu
Beginn der Sendm;g von verschiedener .
Seite festgehalten, dass Auswärtige
überhaupt nichts zu sagen hätten und
die Innerrhoder und Ausserrhoder ihre
Geschicke selbst bestellten, und dies
auch in der Frage des Frauenstimmrechtes. Da kam der Staatsrechtler
Prof. Andreas Auer selbst bei den Befürwortern des Frauenstimmrechtes
schlecht an, als er den Passus in der
Bundesverfassung in Frage stellte,
nachdem den beiden Appenzell in der
Frage der Gleichstellung von Ma.nn
und Frau bei kantonalen Entscheiden
doch eine gewisse Souveränität garantiert ist.
· Was ist nun von der Sendung «Heute
abend in: Appenzeller Frauenstimmrecht» zu halten? Sie bot eher ein Bild
einer erneuten Ablehnung der Frauenstimmrechtsfrage. Doch schien es
auch, dass der Frage nicht überall mit
dem nötigen Ernst und schon gar nicht
Respekt begegnet wird. So glaubten
selbst die Verantwortlichen der Sendung, sie müssten noch einen Schuss
Humor einstreuen mit Retonio uhd
seinem «Toni». Dieser allerdings hielt
eigentlich das Fazit der Sendung fest:
«Grundsätzlich bin ich für das Frauenstimmrecht, aber prinzipiell bin ich dac
gegen». Man weiss nach der Sendung
nicht mehr als zu Beginn.
Doch etwas Neues wurde noch gesagt:
Landammann Carlo Schmid hielt fest,
dass von der Standeskommission aus
in nächster Zeit keine Anstösse zur
Einführung des Frauenstimm- und
Wahlrechtes in Innerrhoden zu erwarten sind. Dies gleichgültig, ob nun an
der nächsten Landsgemeinde vom 30.
April 1989 die Ausserrhoder Männer
einer Einführung zustimmten oder
nicht. Es herrsche bei uns die Gepflogenheit, nach Ablehungen mit einer
neuen Abstimmung in gleicher Sache
etwa acht bis zehn Jahre zuzuwarten.
Nun, die letzte Abstimmung in Innerrhoden in Sachen Frauenstimmrecht
war im Jahre 1982. SolltendieAusserrhoder nächstes Jahr zustimmen, so
könnte in Innerrhoden bereits ein Jahr
darauf eb'enfalls ein neuer Anlauf unternommen werden, und die «moralische» Frist von acht Jahren wäre eingehalten. :Im weitem steht der landammännischen Meinung selbstverständlich noch das Recht auf Einzelinitiative
gegenüber.

Angsttraum eines WährschaJten .· ..
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