


Den lnnerrhoderinnen haben die Männer den Zutritt zum Ring erneut verWehrt. 

Ein eindeutiges Nein 
III VON BARBARA HASLER, APPENZELL 

Es ist der erste schöne Sonntag in diesem 
Frühling, blauer Himmel, sattgrüne Wies 
sen mit goldenem Löwenzahn darin. 
Scharen pilgern zum Landsgemeinde~ 
platz von Appenzell. Schon eine Stunde 
vor Beginn ist der Ring gerammelt voll, 
um ihn stehen die Leute dicht aneinander · 
gedrängt, ausgesperrt mit einem einfa
chen Seil. Es sind Tal,lsende. Ein Schwei
zer erklärt seinen spanischen Freunden· 
die Auseinandersetzung um das Frauen
stimmrecht. Die Stimmung ist aufge- . 
räumt. Die Männer, .die mit dem Säbel 
durch die Menge drängen, werden mit . 
Sprüchen empfangen. «Ah, da kommt 
noch einer, der mit Nein stimmen will.>> 
«Aber todsicher», gibt der Landsgemein-
demann zurück. · 

Langes Warten, bis die Regierung mit 
traditionsgemäss schleppendem Schritt 
aus der Kirche kommt. Bundesrat Willi 
Ritschard soll es einst' als Ehrengast par
tout nicht geschafft haben, im Takt mitzu
marschieren. Dieses Jahr ist der Ehren
gast, Bundesrat Arnold Koller, an inner
rhodische Verhältnis_se gewöhnt. 

Der Regierende Landammann eröffnet 
die Landsgemeinde. Für die nächsten 
zwei Jahre ist er turnusgemäss nur Still
stehender Landammann. Carlo Schmid, 
CVP-Ständerat, spricht wohlgesetzt, vorc 
sicl;ltig. D~e Landsgemeinde sei nicht nur 
«Brauchtum und Folklore», ihre Ein
drücklichkeit liege «in ihrer Macht, nicht 
in ihrer Form». Die Appenzeller seien 
gewohnt, in ihren Entscheidungen «nie
mandem Rechenschaft schuldig zu sein 
als sich selbst und Gott». Sie seien ge
wohnt, für ihre Entscheidungen die Ver
antwortung zu übernehmen, ohne Nöti
gung zu entscheiden. Aber sie dUrften 
sich auch nicht hinreissen lassen, nur aus 
Trotz sich selbst untreu zu werden. 

Zwei neue 
Regierungsräte 

Die meisten übrigen Sachgeschäfte 
der Innerrhoder Regierung waren un
umstritten. Gewählt wurden zwei 
neue Mitglieder der Standeskommis
sion, de.r Regierung. Neuer Zeugherr 
(Militärdirektor) wurde Walter Bi
schofberger, neuer Landesfähnrich 
(Justiz- und Polizeidirektor) Alfred 
Wild. Beide Kandidaten hatte in einer 
Kampfwahl die oppositionelle Gruppe 
für Inrterrhoden vorgeschlagen'. Als 
einzige Vorlage abgelehnt wurde ein 
8-Mio.-Kredit für den Umbau eines al• 
ten Appenzeller ·Hauses, in dem vor 
allem das Landesarchiv untergebracht 
werden sollte. (hr.) 

. griff für Kinder) nach den Grundsätze~
des katholischen Glaubens erziehen.» 
Dieses Recht dürften sie behalten, das 
wolle ihnen auch niemand wegnehmen. 
Das nütze einer «guten Frau» viel mehr, 
als wenn sie ihre Kinder dem Schicksal 
überlasse, im Glauben, sie könne. in der 
Öffentlichkeit das grosse Wort führen. 
Wenn ihr nicht einmal mehr die eigenen 
«Goofen» gehorchten, wie sollten es dann 
erst die erwachsenen Männer tun. 
· Ständerat Carlo Schmid schautnervös 
in die Runde. Aber der Redner ist noch · 
nicht fertig: Das Frauenstimmrecht brau
che es erst dann, «wenn die Männer nicht 
mehr wissen, wie sie mit der Wahrheit 
umzugehen haben, wenn sie nicht mehr 
fähig . sind, das Schicksal unseres Völk
leins selbst zu bestimmen.» Dann tue ihm 
keiner leid, der heute abend oder auch 
spät in der Nacht vor geschlossener Türe 
stehe und für den kein Nachtessen mehr 
auf de_m Tisch hergerichtet sei. , 

Kein weiterer Redner meldet _sich zu 



Der neue Regierende Landammann 
Beat Graf ruft schon präventiv zu Ruhe 
und Besonnenheit auf. Auch die Appen
zeller könnten sich «nicht auf die Dauer 
einer Rechtsordnung widersetzen, die an
derswo längst zur Selbstverständlichkeit 
geworden» sei. -Es sei «kein Unglück», 
dass die Innerrhödler als letzte das Frau
enstimmrecht noch nicht eingeführt hät
ten„ aber es sei. eine andere Frage, ob sie 
die letzten bleiben müssten. 

Die Diskussion ist frei. Zwei Männer 
finden ihrer\. Weg zur Tribü:Qe. Der erste: 
ein kleines «Manndli», ein typischer Ap- · 
penzeller eben: Also, mit dem Frauen- . 
stimmrecht sei ihm nicht wohl. «Und die 
paar· Fünf-vor-zwölf-Frauen, die ihren 
Männern erst kochen, wenn sie nach Hau
se kommen, die brauchen wir auch nicht 
in der Regierung. Ich habe ·geschlossen.» 
Gelächter, Gejohle, Applaus bricht aus. 

Wort. Landammann Be1;1t Graf ruft die 
Landsgemeindemannen noch einmal auf, 
ruhig Blut zu bewahren. Am Resultat än
dert er nichts. Es. ist ein eindeutiges Nein, 

. mit Tumult, Geschrei, Gelächter. Die Ge
schäfte gehen weiter. Eine alte Frau aus 
dem Publikum' sagt zu mir: «Aber das 

· kommt jetzt doch sowieso.» Ich erkläre 
ihr, dass es noch Jahre dauern kann. Ihr 
Kinn zitl;ert. Ich habe das Gefühl, dass sie 
gleich :lu weinen beginnen wird. 

REKLAME UX920 

Pause in der Türkei 

Der zweite, ein unscheinbarer Mann 
inittleren Alters mit beginnender Glatze. allll 
«WennwhneinsagenzumFrauenstimm- ab Fr. • 
recht\ so heisst das nicht, dass bei uns die Hotel CLUB EHA • ** in Side. 
Frauen weniger wert sind.» Applaus. Er Doppelzimmer mit Halbpension. 
sehe keine positiven Auswirkungen des BALAIR-Flug ab Zürich samstags 
Frauenstimmrechts. Denn dort, wo die 
Frauen das Stimmrecht hätten, seien die vom 05.05.-20.10.1990. 
Menschen nicht glücklicher. Da gebe es Kinder von 2 bis 12 Jahren 50%, 
vielmehr eine «Mehrheit der Bevölke- auch im eigenen Doppel:z:immer! 
rung», vor allem die Jungen, die «nichts Annullationsversicherung Fr.19.-. 
Besseres zu tun wissen, als in den Stras- Weiter19 Angebote zum Pausemachen: 
sen herumzulatschen, ein Geschrei zu ha• li I h 
ben und Fahnen in die Luft zu halten» (die e etext Seite 325. Buc ungen im 
hochdeutsche Wiedergabe der Dialekt- Reisebüro oder direkt per Telefon 

fassung vermag nicht zti genügen). Für , 1 ·s 2 s 1· 1 
Friede und Gerechtigkeit aber brauche es 
kein Frauenstimmrecht, sondern das alt-
bewährte Rezept <iBete und arbeite». 0 · 

Zwar erntet der Redner mit seiner aus- , • 
. schweifenden Art verschiedene Zurufe • J 

wie «Ufhöre» aus dem Publikum, aber er 
lässt sich nicht beirren. «Wenn Frauen 
etwas tun wollen für die Politik, dann 
sollen sie die 'Goofen' (abwertender Be~ 



Männerbastion 
. hielt stand 

AppenzelL - Erneut hat die Landsge
meinde von Appenzell-Innerrhoden die 
politische Gleichberechtigung der Frauen 
auf Kantonsebene abgelehnt Nacj:i kur
zer Diskussion verwarfen die auf dem 
Landsgemeindeplatz in' Appenzell ver
sammelten Männer die Vorlage trotz 
eines drohenden Bundesdiktats. Nun 
wird das Bundesgericht darüber entschei
den müssen, ob Innerrhoden als einziger 
Kanton den Frauen das Stimm- und Wahl
recht verweigern darf. 

Es handelte sich um die sechste Ab
stimmung über das Frauenstimmrecht in 
Innerrhoden. Dabei wurde zum dritten
mal das Frauenstimmrecht auf kantona
ler Ebene abgelehnt, das den Appenzelle
rinnen auf Bundes- und Kommunalebene 

. zusteht. (AP) 
1 ., . 
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Appenzeller 
Exotik 

■ VON BARBARA HASLER, APPENZELL 

Zwanzig Kilometer von dem Ort ent
fernt, in dem ich lebe, liegt Appenzell. 
Und obwohl mir diese Region seit mei
ner Kindheit vertraut ist, erscheinen 
mir die Männer, die an der Landsge
meinde. gegen das Frauenstimmrecht, 
Stellung bezogen haben, wie Fremde 
von einem anderem Stern. 

Meine erste hautnahe Begegnung 
stammt aus dem Jahre 1984, im aus
serrhodischen Trogen: Ich stand un• 
mittelbar am Rand des Rings, alti die 
Männer den Frauen das Stimmrecht 
einmal mehr verweigerten. Vor mir 
eine Gruppe von jungen Männern, alle 
reichlich angetrunken. «So, euch Wei
bern haben wir es wieder einmal ge
zeigt,» lachten sie, als es vorbei war. 
Umringten mich und andere Frauen. 
Ich hatte Angst. 

Ich bin heute nicht mehr so zornig 
wie damals. Ich habe nichts aY1deres 
erwartet. Aber gelacht haben einige 
Appenzeller Männer auch diesmal 
wieder. Wie Männer, die wissen, dass 
sie am längeren Hebel sitzen, dass sie 
die Macht haben, über ihre Frauen zu 
entscheiden .. Ich komme nicht darum 
herum, einen Vergleich zu ziehen. Auf 
der Welt gibt es zwei Orte, an denen 
eine ganze ,Bevölkerungsgruppe vom 
Stimm-· und Wahlrecht ausgeschlos
sen wird. In Appenzell Innerrhoden 
und in Südafrilla. Am einen Ort die 
Frauen, am andern die Schwarzen. 
Nicht dass sich das Ausmass der Un
terdrückung vergleichen liesse, aber 
die irrationalen Angste vor der unter
drückten Bevölkerungsgruppe er
scheinen mir sehr ähnlich. 

Der Entscheid der Appenzeller Män
ner aber ist auch ein «Trötzele»: 
Wenn alle es wollen,. der Bund, die 
Öffentlichkeit, dann erst recht nicht. 

. Kleine Kinder trotzen. Als Mutter 
lässt man sie am besten, nach einer 
Weile höre11 sie von selber auf. Diese 
Chance aber haben die Innerrhoder 
jetzt vertan. Sie haben zum letzten 
Mal über die Nicht-Einführung des 
Frauenstimmrechts entschieden. Das 
ist selbst eingefleischtesten Gegnern 
klar. Die Chance für'eine eigenständi
ge Lösung, die sie si.ch so sehr ge
wünscht hätten, ist verpasst. Die ewi
ge Exotik der Appenzeller hat ausge-
dient. · · 

Jetzt gibt es 'nur noch den Zwang 
des Bundes, den sich die Frauen
stimmrechtsgegner so sehr verbeten 
haben. Das Bundesgericht, das dem
nächst über eine bereits hängige 
staatsrechtliche Beschwerde ent
scheiden muss, dürfte· es schwer ha
ben, den Entscheid an politi~che In
stanzen abzuschieben, Denn damit 
würde die Einführung des Frauen
stimmrechts noch einmal um Jahre 
verzögert. 

Wer ist schuld am Debakel vom 
' · Sonntag? Die Innerrhoder Regierung 

wie auch das Kantonsparlament hat
ten sich einstimmig hinter das Frauen-. 
stimmrecht gestellt. Aber mehr als 
einen Minimaleinsatz hat kein Inner
rhoder Politiker geleistet. 

~,{/J~/ti 

J/yj 



Dernier canton suisse a refuser l'egalite politique 

Appenzell Rhodes-Interieures reste le 
dernier bastion de l'hegemonie masculine. 
Reunis hier en Landsgemeinde sur la place 
publique, les hommes ont clairement refu
se une fois de plus, lors d 'un vote a main le
vee, d'accorder le droit devote et d'eligibili
te a leurs compagnes. Mais Appenzen · 

II -1 
Rhodes-Interieures vit sous la menace 
d'une epee de Damocles, celle du Tribunal 
federal. La Haute-Cour a en effet ete saisie 
du recours d'une Appenzelloise, fonde sur 
l'egalite entre hommes et femmes. 

Pour la troisieme fois, apres 1973 et 
1982, le plus petit canton de Suisse, qui reu-

Une Jois de plus, !es Appenzellois ont renvoye, selon l'expression consacree, leurs compa
gnes a leurs casseroles. ( ap) 

nit treize mille habitants, a ainsi ecarte !es 
femmes de sa vie politique. Ce vote est in
tervenu dix-neuf ans apres l'octroi aux 
femmes du droit de vote et d'eligibilite au 
plan federal et dix ans apres l'insertion 
dans Ja Constitution federale du principe 
de l'egalite entre homrnes et femmes. 

Des milliers de curieux s'etaient rendus 
dans Je chef-lieu de ce demi-canton a majo
rite catholique pour assister a ce que d'au-

. cüris croyaient etre l'ultime Landsgemein
de composee uniquement d'hommes. La 
votation s'est deroulee sous un soleil ra
dieux en presence notamment du president 
de la Confederation Arnold Koller, lui
meme originaire d'Appenzell, du president 
de Ja Banque nationale Markus Lusser, de 
membres du Gouvernement du Liechtens
tein ainsi que des ambassadeurs de Suede 
et d'Espagne. 

En prelude au diktat federal qui mena
c;ait, Je landammann Carlo Schmida rendu 
les votants attentifs au fait que la Landsge
meinde a ses limites : celles que le droit fe
deral peut lui assigner. La fidelite confede
rale est une affaire d 'honneur pour Appen
zell, a souligne le president du Gouverne
ment cantonal. 

Trois c:ontre deux 
Mais les opinions etaient visiblement 

faites. Deux citoyens ont fait usage dri droit 

li 
de s'exprimer devant Ja population. «Les 
femmes font une meilleure politique en ele
vant leurs enfants selon les principes de Ja 
foi catholique que lorsqu'elles font de 
grands discours en public», a declate l'un 
d'eux. Le vote de l'assemblee est ensuite 
tombe comme un couperet: a une majorite 
d'environ frois contre deux, les hommes 
ont renvoye les femmes a leurs casseroles. 

Les Appenzellois de Rhodes-Interieures 
n'ont donc pas suivi les recommancfatioris 
du Gouvernement, du Parlement et de tous 
les partis politiques. Ils n'ont en outre pas 
voulu imiter leurs voisins du demi-canton 
d'Appenzell Rhodes-Exterieures, qui ont 
admis l'egalite politique pour leurs fem
mes, il y' a une annee. 

L'avenir des AppenzeHoises 
au Tribunal federal 

Le plus petit canton de Suisse est mainte
nant menace du diktat du Tribunal federal. 
Une Appenzelloise a en effet deposbm re
cours de droit public devant la Haute
Cour, le Gouvernement de son canton lui 
ayant refuse l'autorisation de participer a 
la Landsgemeinde. A l'appui de son re
cours, la citoyenne a invoque le principe de 
l'egalite entre hommes et femmes. Le Tri
bunal federal a repousse l'examen du dos
sier jusqu'a l'issue de la votation. (ap) 



Qui sopra: il momento cmciale dell'alzata di mano: il verdetto non lascia 
dubbi nemmeno stavolta. Le donne 11011 votera11110 nel semicantone di 

Appenzello Intemo. Non per il momenfo. 
A destra: 1a grande adunata sulla piazza di Appenzello. 

Sotto: a sinistra alcuni spettatori arrampicat i,si fin sui tetti, per seguire 1a 
cerimonia; a destra due a11zia11e do1111e, füori dalla Landsgemeinde. 

In basso: un gruppo di irriducibili. Non hanno voluto saperne di «aprire» 
al gentil sesso. 

lunedi 30 aprile 1990 

La Landsge!!1einde di Appenzello Interno ha nuovamente negato loro il diritto di voto 

L'attaccamento alla tradizio
ne ha prevalso ancora una volta 
sul diritto delle donne appenzel
lesi a partecipare pienamente 
alla vita politica de! Cantone. 
Ieri la popolazione maschile del 
cantone di Appenzello, riunita 
nella suggestiva piazza della 
Landsgemeinde del capoluogo, 
ha infatti detto di no, per la se
sta volta dal 1969, al voto fem
rninile in materia cantonale e 
comunale ( quello su scala fede
rale esiste da vent'anni). 

meno schiacciante delle volte 
precedenti. 

Nel suo discorso d'apertura, 
il landamano Carlo Schmidt ha 
riaffermato la volonta di auto
deterrninazione de! Cantone 
ehe trova nella Landsgemeinde 
la sua espressione piu autentica, 
«La Landsgemeinde non e fol
clore o una vaga tradizione - ha 
detto - e le nostre decisioni ven
gono prese in piena liberta, in
dipendentemente da ogni pres
sione dall'esterno». «Se Ja for-

' . ' 
• 

tradizione, prossima volta ce la faremo>> 



Si confermano cosi i prono
stici negativi della vigilia, e que
sto nonostante le raccomanda
zioni a votare «si>) espresse sia 
dal Govemo sia dall'unico par
tito del cantone, il Partito de
mocristiano. Dopo la decisione 
del serni-cantone di Appenzello 
esterno, ehe lo scorso anno ave
va deciso di introdurre il suffra
gio femrninile, molti davano per 
scontato ehe Appenzello inte~
no si sarebbe allineato. II Cons1-
glio di Stato, nel suo :i:nessaggi~ 
riguardante il suffr!1gio felll;111-1-
nile, si era espresso m ~odo me
quivocabile e davantl al_ Gran 
Consiglio il landamano, il con
sigliere agli Stati Carlo Sch
midt aveva perorato la causa 
con 'grande convinzione. Lo 
stesso curato di Appenzello, 
nella sua omelia di ieri, pur ri
manendo sulle generali non ha 
mancato di esortare il popolo di 
Appenzello ad «aprirsi al nuovo 
e al futuro)): una chiara allusio
ne al voto ehe avrebbe fatto se
guito alla celebrazione religio
sa. 

Vani richiarni, giacche il po
polo maschile sovrano non ha 
voluto saperne neanche stavol-. 
ta, benche il risultato sia stato 

ma esterna e moct111cab1le ha 
continuato Schmidt - il noccio
lo della Landsgemeinde deve ri
manere tale: cio significa ehe 
non possiamo rinunciare al vo
to palese». Con quest~ dichiar~
zione Schmidt ha nsposto m 
· modo chiarissimo a coloro ehe 
vorrebbero non soltanto il suf
fragio femrninile ma nel con
tempo l'introduzion~ ßel_ V4?to 
segreto nell'urna. C10 s1gn~~
cherebbe ovviamente la defimt1-
va scomparsa della Landsge
meinde. 

In seguito il fandamano ha 
salutato le autorita invitate, a 
cominciare dal presidente della 
Confederaziorie Arnold Koller, 
appenzellese anch'egli. Pre_sen
ziavano alla Landsgememde 
anche le autorita del Principato 
del Liechtenstein e gli amba
sciatori di Svezia e di Spagna. 

Cosa succedera adesso? Un 
voto favorevole sul suffragio 
femrninile avrebbe reso caduco 
un ricorso al Tribunale federale 
inoltrato lo scorso anno. Sareb
be uno schiaffo morale per gli 
appenzellesi - fieri _come son<? 
della loro autonorma veders1 
imporre da un'autori~a federa~e 
una decisione ehe ess1 hanno n
fiutato. 

Testodi 
Moreno Bernasconi 

Fotodi 
Jo Locatelli 

-- . nella chiesa di San Mau-
rizio, «la casa piu spazio
sa del paese» - come di-

cono ad Appenzello - ehe inizia 
la Landsgemeinde. Ne! cantone 
di Appenzello interno «la reli
gione cattolica romana e la reli
gione de! popolo e gode della 
protezione dello Stato». Ecco 
dunque ehe in una chiesa gremi
ta, prima della cerimonia solen
ne de! voto, il popolo e le autori
ta partecipano alla celebrazione 
della messa. 

Quasi simbolicamente, e il 
popolo a sedere nei primi ba_n: 
chi, vicini all'altare; le autorzta 
politiche, nerovestite, siedono 
piu indietro, nella parte centrale 
della chiesa. 

II curato parla al popolo (ma
schile e femminile, giacche le 
donne in chiesa sono ammesse, 
eccome!) e alle autorita: non ha 
paura di alludere, mentre eo':': 
menta il Vangelo, alla necess1ta 
ehe la popolazione apl!enzellese 
non abbia timore e sz apra «al 
nuovo e al futuro», fermo re
stando ehe qualunque cosa av
venga «Dio benedice e pro_tegge 
il suo popolo». Un coro p1eno e 
intenso di voci, accompagnato 
da una musica di archi, intona i 
canti liturgici. La cerimonia e 
solenne ma non trionfalistica. 

Sul sagrato, fra una folla d~ 
turisti e di giornalisti, alcum 

vecchi si stanno dirigendo lenta
mente verso la piazza della 
Landsgemeinde. Portano, at
taccata alla cintura, una lunga 
spada ehe Junge da lasciapassa
re per accedere al luogo de! vo
to, recintato con una corda tesa 
ehe racchiude tutta la piazza. 
«II voto alle donne? Ma ehe 
stranezze sono -queste? Le no
stre donne non si occupano di 
politica». Un giornalista televi
sivo giapponese, guarda con oc
chio incredulo la sua interprete. 

Sulla via principale, ehe colle
ga la Chiesa alla piazza, svento
lano a festa le bandiere dei Co
muni e quella de! Cantone: un 
orso aggressivo di colore nero, 
eretto, ehe digrigna i denti e mo
stra le unghie. 

Jl corteo delle autorita avan
za lento a passo marziale: da
vanti a tutti il landamano; chiu
de lafila il presidente delta Con
federazione Arnold Koller 
( «uno dei nostri, un appenze~le-
se ci dice un vecchietto arz1llo 
- ) . « Il presidente della Confede
razione e un semplice invitato 
precisa compiaciuta una distinta 
signora -. Non prendera la pa
rola: la Landsgemeinde riguar
da il Cantone e non la Confede
razione!». 

II landamano pronuncia un 
.breve discorso introduttivo: e 
una riaffermazione risoluta de! 
valore profondo, irrinunciabile, 

della Landsgemeinde, ma non 
manca qua/ehe spunto di ironia 
e di «humor>>. Il tono e, nono
stante la solennita, familiare. I 
cittadini, dalla piazza, gridano i 
nomi di alcuni uomini candidati 
in lizza per il Consiglio di Stato. 
E poi si vota. Piu di un migliaio 
di mani si alzano e si abbassano: 
non si contano, le maggioranze 
sono evidenti. 

Gia si avvicina il culmine di 
questa Landsgemeind~. Due uo
mini salgono alla tnbuna per 
dissuadere chi intende accondi
scendere al sujfragio femminile: 
«le donne stesse non ne vogliono 
sapere» dice l'uno -. L'altro, 
un ometto semplice e dall'incer
to e faticoso eloquio, trascina il 
suo panegirico contro quello ehe 
considera uno dei mali dell'uma
nita. Ecco ehe si vota; molte ma
ni si levano per accordare al 
«sesso debole» il <<nobile privile
gio de! voto», qualcuno gia esul
ta fra la densa folla di curiosi 
ehe accerchia i votanti. Ma piu 
numerose sono le mani ehe si al
zano per esprimere l'ennesimo 
rifiuto. E «nein»! . 

La distinta signora, fautnce 
de! si, non da segni di scorag~ia
mento e commenta: «non e un 
voto contro le donne, e un voto 
per la tradizione a cui tutti n~i 
teniamo fortemente. Ma trad1-
zione e diritti della donna non si 
escludono. Sono convinta ehe la 
prossima volta ce lafaremo». 

------------------4------------------



Erneutes Innerrhoder Nein zum Frauenstimmrecht 
Landsgemeindeentscheid mit ungewissen Folgen 

Nach 1973 und 1982 haben die Innerrhoder Männer am Sonntag zum drittenmal eine 
Verfassungsänderung abgelehnt, die den Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler 
Ebene sowie in Angelegenheiten der Bezirke (also der Politischen Gemeinden) hätte bringen 
sollen. Der Entscheid der Landsgemeinde in Appenzell fiel im Verhältnis von etwa drei zu 
zwei. Neu in die Regierung wurden Alfred Wild und Walter Bischofberger gewählt. 

stb. Appenzell, 29. April 

Strahlendes Wetter, überdurchschnittlich guter 
Besuch im Ring und zahllose Schaulustige rund
herum, prominente Ehrengäste mit dem «einhei
mischen» Bundespräsidenten Arnold Koller und 
der Regierung des Fürstentums Liechtenstein an 
der Spitze - die äusseren Voraussetzungen für 
einen grossen Moment in der Geschichte, im poli
tischen Leben des kleinsten Schweizer Kantons 
waren am Sonntag im Appenzell alle gegeben. 
Doch das Ereignis, das dem Rahmen entsprochen 
hätte, fand nicht statt. Obwohl das Abstimmungs
ergebnis weniger krass ausfiel als vor 8 und vor 17 
Jahren, sagten die Landsgemeindemannen so 
deutlich Nein zur Einführung des integralen 
Frauenstimm- und -wahlrechts, dass Zweifel am 
Mehrheitswillen überhaupt nicht aufkommen 
konnten. 

Enttäuschung, nicht Überraschung 
Vor dem Entscheid hatten sich zwei Bürger -

der eine kurz und träf. der andere weiter ausgrei
fend - in emotional gehaltenen Voten gegen die 
Vorlage ausgesprochen. Auf deren grundsätzliche 
und grundrechtliche Dimensionen verwiesen um
gekehrt die beiden Landammänner Carlo Schmid 
und Beat Graf. Schmid, der das höchste Staats
amt (Regierender Landammann) im Verlauf der 
Versammlung turnusgemäss an seinen Kollegen 
Graf (während der letzten zwei Jahre Stillstehen
der Landammann) abtrat, legte in seiner Eröff
nungsrede besonderes Gewicht auf die Bedeutung 
der Institution der Landsgemeinde und auf das 
Wesen des schweizerischen Föderalismus. Der 
Innerrhoder Souverän, erklärte Carlo Schmid in 

, diesem Zusammenhang, entscheide «ohne Druck 
1 und ohne Nötigung». Anderseits, appellierte er an 

seine Landsleute, sollte niemand «aus Trotz» 
gegen eine als gerecht und richtig betrachtete 
Neuerung stimmen. 

Doch genau darauf, auf eine eigentliche Trotz
haltung nicht zuletzt der jüngeren Generation, 
führten in Kommentaren nach der Landsgemein
de viele Kenner der Innerrhoder «Volksseele» das 
erneute Nein zurück. Befürworterinnen und Be
fürworter z~fgten sich entsprechend enttäuscht. 
Wirkliche Uberraschung allerdings löste der 
Landsgemeindeentscheid selbst bei ihnen nicht 
aus .. 

Kulturkredit verworfen 
Keine Überraschungen gab es auch bei den 

übrigen Geschäften. Deutlich angenommen wur
den das Gesetz über die Versorgung mit Radio
und Fernsehprogrammen, die Revision des Steu-

ergesetzes, der beantragte Verzicht auf die Er
hebung von Fahrradsteuern sowie die Gewährung 
eines 10-Millionen-Kredits für eine aktive kanto
nale Bodenpolitik. Keine Mehrheit fand dagegen 
- ebenfalls nicht unerwartet - das Kreditbegehren 
von 7 ,9 Millionen Franken für den Umbau und 
die Erweiterung des Hauses Buherre Hanisefs an 
der Appenzeller Hauptgasse, das zusammen mit 
dem angrenzenden Rathaus ein Museums-, 
Bibliotheks- und Archivzentrum hätte bilden sol
len. 

Zwei neue Regierungsräte 
Bei den Wahlen in die neunköpfige Kantons

regierung wurden der 46jährige Kantonsrichter 
und Apotheker Alfred Wild (Appenzell) zum 
neuen Landesfähndrich (Justiz- und Polizeidirek
tor) und der gleichaltrige Bankverwalter und ehe
malige Bezirkshauptmann Walter Bischojberger 
(Oberegg) zum neuen Zeugherm (Militärdirektor) 
bestimmt. Keine Chance hatte in beiden Ausmar
chungen der von der CVP portierte Parteipräsi
dent, Rechtsanwalt und Kantonsrichter Emil 
Nisple. 

* * * 
stb. Wenn die erneute Ablehnung des Frauen

stimmrechts durch die Innerrhoder Landsgemein
de einen positiven Aspekt aufweist, dann den, 
dass um die zentrale Frage nun endgültig nicht 
mehr herumzukommen ist. Es geht einerseits um 
das menschliche Grundrecht personaler und poli
tischer Gleichwertigkeit, festgehalten in Artikel 4 
der Bundesverfassung (BV). Und es geht ander
seits um den schweizerischen Grundwert glied
staatlicher Selbständigkeit - zumal in Belangen 
der kantonalen Binnenorganisation -, wie er sich 
etwa im Stimmrechtsvorbehalt von Artikel 7 4 Ab
satz 4 BV ausdrückt. Die Innerrhoder haben es 
verpasst, diese beiden Prinzipien von sich aus zur 
Deckungsgleichheit zu bringen. Das Bundes
gericht ( eine staatsrechtliche Beschwerde ist hän
gig) oder die Bundesversammlung haben diese 
Möglichkeit des Sowohl-Als-auch nicht mehr. 
Ihnen präsentiert sich ein Konflikt. Aber trotz 
dieser wenig beneidenswerten Lage ist ein Ent
scheid von «oben», von «aussen» jetzt wohl ge
boten. Innerrhoden wird eine allfällige Bevor
mundung hinzunehmen haben. Und wenn man in 
Appenzell geschickt genug ist, nutzt man die Ge
legenheit gleich noch zu einer Total- oder zu einer 
weitgehenden Teilrevision der Kantonsverfassung 
(Staatsaufbau, Regierungsgrösse, Verwaltungs
gerichtsbarkeit, Frauenstimmrecht). So gesehen, 
liesse sich dem Entscheid vom Sonntag gar noch 
ein zweites Positivum abgewinnen. 



Lundi 30 avril 1990 SUISSE 5 
enzell Rh es-Interieures refuse le vo des femmes 

Appenzell Rhodes-Interiem-es reste 
Je dernier bastion de l'hegemonie mas
culine. Reunis dimanche eil. Landsge
meinde sur 1a place publique, les hom
mes ont clairement refüse 1me fois de 
plus, lors d'un vote a main levee, d'ac
corder le droit de vote et d'eligibilite a 
leurs compagnes. Mais Appenzell 
Rhodes-Interieures vit sous la menace 
d'une epee de Damocles, celle du Tri
bunal föderal. La Haute-Cour a en effet 
ete saisie du recours d'une Appenzel
loise, fonde sur l'egafüe entre hommes 
etfemmes. 

Pour Ja troisieme fois, apres 1973 et 
1982, le plus petit canton de Suisse, qui 
reunit 13 000 habitants, a ainsi ecarte 
!es femmes de sa vie politique. Ce vote 
est intervenu 19 ans apres l'octroi aux 
femmes du droit devote et d'eligibilite 
au plan föderal et dix ans apres l'inser
tion dans la Constitution föderale du 
principe de l'egalite entre hommes et 
femmes. 

Des milliers de curieux s'etaient ren
dus dans le chef-lieu de ce demi-canton 
a majorite catholique pour assister a ce 
que d'aucuns croyaient etre l'ultime 
Landsgemeinde composee unique
ment d'hommes. La votation s'est de
roulee sous un soleil radieux en pre
sence notamment du president de la 
Conföderation Arnold Koller, lui
meme originaire d' Appenzell, du pre
sident de Ja Banque nationale Markus 
Lusser, de membres du Gouverne
ment du Liechtenstein ainsi que des 
ambassadeurs de Suede et d'Espagne. 

En prelude au diktat föderal qui me
nacait, le Landammann Carlo Schmid 
a rendu les votants attentifs au fait que 
Ja Landsgemeinde a ses limites: celles 
que le droit föderal peut lui assigner. La 
fidelite conföderale est une affaire 
d'honneur pour Appenzell, a souligne 
Je president du Gouvernement canto
nal. 

Deja faites 
Mais !es opinions etaient visible

ment faites. Deux citoyens ont fait 
usage du droit de s'exprimer devant la 
population. «Les femmes font une 

Quitte a passer pour d'indecrottables traditionalistes, les hommes resteront entre 
eu:x, en AppenzelL. Keystone 

meilleure politique en elevant leurs en
fants selon les principes de la foi catho
lique que lorsqu'elles font de grands 
discours en public», a declare l'un 
d'eux. Le vote de l'assemblee est en
suite tombe comme un couperet: a une 
majorite d'environ trois contre deux, 
les hommes ont renvoye !es femmes a 
leurs casseroles. 

Les Appenzellois de Rhodes-Inte
rieures n'ont donc pas suivi les recom
mandations du Gouvernement, du 
Parlement et de tous les partis politi
ques. Ils n'ont en oütre pas voulu imi
ter leurs voisins du demi-canton d'Ap
penzell Rhodes-Exterieures, qui ont 

admis l'egalite politique pour leurs 
femmes, il y a une annee. 

TF en vue 
Le plus petit canton de Suisse est 

maintenant menace du diktat du Tri
bunal föderal. Une Appenzelloise a en 
effet depose un recours de droit public 
devant la Haute Cour, le Gouverne
ment de son canton lui ayant refuse 
l'autorisation de participer a la Lands
gemeinde. A l'appui de son recours, la 
citoyenne a invoque Je principe de 
l'egalite entre hommes et femmes. Le 
Tribunal föderal a repousse l'examen 
du dossier jusqu'a l'issue de Ja vota-

. tion. (AP) 

u ot 
On va finir par parler de perver

sion de la democ:ratie! L'hebdoma
daire franc,ais «L'Express» c:onsta
tait rec:emment que le retour syste
matique a la democ:ratie direc:te, 
dans le c:ontexte ac:tuel, est en 
passe de se refourner negative
ment contre la Suisse. De ce point 
de vue, inutile de dire que la vota
tion d'hier va nous valoir, dans la 
Communaute, les gorges c:haudes 
d'usage ... 

II C0\/1 . 
MENTAIRE 

L' ec:hec. est patent, en effet. A 
trop vouloir susc:iter I' evenement 
«historique», les pressions conju
guees de I' exterieur n' ont pas man
que d'herisser le pciil du sonderfall 
de !'Interieur. Ainsi, ces Landsge
meinde a repetition sur le vot'e des 
femmes ont progressivement 
glifse sur le plan de l'affrontement 
entre deux formes de logique, 
c:'est-a-dire de pouvoir. Car les Ap
penzellois des profondeurs, si l'on 
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(spk) Auch der dritte Anlauf zur 
Einführung des Frauenstimmrechts 
in Appenzell-lnnerrhoden ist ge
scheitert. Die Landsgemeinde sagte 
am Sonntag deutlich nein. In Nid
walden und in Appenzell-Ausserr
hoden waren Frauen als neue Re
gierungsmitglieder nicht genehm. In 
Nidwalden bleiben die Bürgerlichen 
in der Regierung unter sich. 

Der kleinste Kanton bleibt mit dem 
erneuten Nein zum Frauenstimmrecht 
auf kantonaler Ebene die letzte 
«Männerbastion» Europas. Neu in 
die Regierung gewählt wurden Alfred 
Wild und Walter Bischofberger. Die 

er 0 t 
Frauenstimmrechtsvorlage war von 
Regierung und Grossem Rat sowie 
von allen Parteien und Gruppierun
gen zur Annahme empfohlen worden. 

Auf dem Landsgemeindeplatz blieben 
befürwortende Stimmen aus dem 
Volk jedoch aus. Bereits beim ersten 
Ausmehren war klar, dass die Vorla
ge deutlich abgelehnt war, was vor
wiegend mit Jubel quittiert wurde. 

Nun wird das Bundesgericht über die 
staatsrechtliche Beschwerde einer 
Appenzellerin zu befinden haben, die 
bis nach dem Landsgemeinde-Ent-

Enttäuschung bei den Frauen über das deutliche Abstimmungser gebnis. 

scheid s1st1ert war. Sie verlangt die 
Durchsetzung des Gleichberechti
gungsartikels der Bundesverfassung. 

AR: Frauen-Premiere 

Im Zeichen der erstmaligen Teilnah
me der Frauen stand die Ausserrho
der Landsgemeinde vom Sonntag in 
Trogen. Bei den Wahl- und Sachge
schäften gab es keine Ueberraschun
gen. Zum neuen Regierungsrat wurde 
Ernst Graf, Gemeindehauptmann von 
Heiden, gewählt. Die spontan por
tierte Gegenkandidatin Elisabeth 
Eschler, Gemeindehauptmann von 
Bühler, verbuchte einen Achtungser
folg. 

r ue 
Etwa 100 nimmermüde Gegner des 
1989 eingeführten Frauenstimmrechts 
im Halbkanton Appenzell-Ausserrho
den versammelten sich am Sonntag 
nicht in Trogen, sondern in Hundwil 
zur alternativen Männer-Landsge
meinde. 

NW: bürgerlicher Sieg 
Im Halbkanton Nidwalden bleibt die 
bürgerliche Alleinherrschaft in der 
Regierung unangetastet: Die Stimm
berechtigten wählten am Sonntag im 
Ring zu Wil an der Aa keinen der 
beiden Kandidaten vom oppositionel
len «Demokratischen Nidwalden». 
Sie gaben ihre Stimme mehrheitlich 
dem Liberalen (Freisinnigen) Werner 
Keller sowie den Christdemokraten 
Viktor Furrer und Ferdinand Keiser. 

,uu5 u,;:;~ 1'.ällLVlläJen Lenrerver
einS in Jona teil. Dabei kündigte 
Regierungsrat Hans Ulrich Stöck
ling an, dass es wahrscheinlich 
bald ein Weiterbildungs-Obligato
rium für die Lehrer geben wird. 

80 Jahre 
EV Kaltbrunn 
Die Elektrizitätsversorgung Kalt
brunn blickt auf 80 Geschäftsjahre 
zurück. Durch die grosse Wohn- 1 

bautätigkeit ist auch der Stromver- 1 

brauch gestiegen. 

-----JA~~----
filasse hat einen Namen 

Alex Neidhart 
Offizielle Jaguar-Vertretung 
Verkauf, Service, Reparaturen 

Seestrasse 12 7 
8712 Stäfa 
Tel. 01 926 36 26 
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«Täubelnd» letzte Chance vertan 
..fl f.1&1 /f/;/5//1#-, -~='5- (4.?JV,>lf 

(spk) Das war keine Sternstunde 
der Demokratie und der Institution 
Landsgemeinde: Die Mehrheit der 
degenbewehrten Innerrhoder hat 
am Sonntag im Ring in trotziger 
Selbstgefälligkeit die letzte Chance 
verpasst, sich mit Anstand und 
Würde aus der peniblen Affäre der 
Verweigerung eines politischen 
Grundrechtes an die weibliche 
Hälfte der Kantonsbevölkerung zu 
ziehen. Damit wurde dem Födera
lismus ein Bärendienst erwiesen 
und aller Voraussicht nach ein Bun
desdiktat - sei es gerichtlich oder 
politisch - provoziert, das nieman
dem Freude machen kann, auch 

wenn der Verfassung schliesslich 
Nachachtung verschafft wird. 
Es wird nun - fast so wie bei der 
Gründung des Kantons Jura - viel 
staatspolitisches Fingerspitzengefühl 
und Können brauchen, den am 
Sonntag im Ring zu Appenzell an
gerichteten Scherbenhaufen zusam
menzukehren und die sich anbah
nende Belastungsprobe für den Fö
deralismus zu bestehen. Ob es et
was hilft, dass ausgerechnet jetzt 
erstmals ein Innerrhoder auf dem 
Bundespräsidentenstuhl sitzt? Zu 
hoffen wäre es. 

Hanspeter Strebe[ 
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«Wir lassen uns nichts aufzwingen!» Mit diesem trotzigen Satz begründete ein Landsgemeindeteilnehmer die erneute Ablehnung des Frauenstimm- und Wahlrechts 
. im kleinsten Schweizer Kanton an der Landsgemeinde vom Sonntag. Während die Befürworter k:onsterniert und ratlos wirkten und die zu. Tausenden angereisten 
. Zuschauer ihrer Empörung mit Unmutsrufen und Pfiffen Ausdruck gaben, nahm die Mehrheit ihren Sieg stolz und zufrieden zur Kenntnis. 

lppenzell. Tage, die später in die 
Geschichte eingegangen sind, haben 
nicht selten einen ganz gewöhnlichen 
Anfang genommen. An diesem Sonn
tag morgen ist es in Innerrhoden nicht 
anders. Schwadronierend sitzen ein 
paar junge Appenzeller Männer in 
einer Gartenwirtschaft und diskutie
ren über den Sensationssieg des FC 
St. Gallen über Leader Xamax. 

Von Markus Rohner 

Das Frauenstimmrecht ist für die 
mit dem Bajonett ausgerüsteten Män
ner schon lange kein Thema mehr -
aber sie wü,sen, mit welcher Strategie 

· sie in «die Schlacht» gegen «die sä
be1rasse1nden Frauen»· steigen wer
den. «Mit Nein werde ich stimmem>, 
antwortet ein 24jähriger aus Appen
zell trotzig, «da könnt ihr euch von 
aussen noch so stark in unsere Ange
legenheiten einmischen.» Und damit 
fertig. Der neugierige Kiebitz aus der 
Fremde bleibt sprachlos stehen. 

Die Welt blickt auf Appenzell 
In Scharen und aus allen Ecken 

der Welt sind sie gekommen, um die 
Appenzeller Männer dabei zu beob
achten, wie sie im Jahre neunzehn
hundertneunzig über die Einführung 
des integralen Frauenstimmrechts ab
stimmen. Die College-Studenten aus 

. den USA, der Kaufmann aus Genf, 
die Sonntagsausflügler vom Tegern
see oder die Fernsehteams aus den 
verschiedensten Ländern der Welt. Es 
ist vor allem die Neugier, welche die 
Fremden an diesem sonnigen I ands-

gemeindesonntag zu Tausenden in 
den kleinsten Schweizer Kanton ge
lockt hat. «Das muss ich erlebt ha
ben», begründet ein Mann aus Nürn
berg sein Kommen, «wo gibt es das 
denn sonst noch zu beobachten?» 
Nirgends, muss hier beigefügt wer
den, in keinem zivilisierten Land die
ser Erde. 

Schlag zwölf Uhr setzt sich der 
Landsgemeindezug bei der Pfarr
kirche in Bewegung und nimmt lang
samen Schrittes den Weg zum Lands
gemeindeplatz unter die Füsse. Für 
Innerrhoder wie Auswärtige allemal 
ein erhebendes und würdiges Schau-

. spiel. Die Honoratioren sind sich des 
Ernsts der Lage bewusst: Landam
mann und · Ständerat Carlo Schmid 
macht eine Miene, als ob nicht nur die 
PUK II, sondern alle Sorgen dieser 
Welt auf seinen Schultern lasteten. 
Als offizielle Gäste der Standeskom
mission eingeladen sind Bundespräsi
dent Arnold Koller und die Regie
rung des Fürstentums Liechtenstein. 
Auch das ein Land, das sich in Sachen 
Frauenstimmrecht schwergetan und 
erst vor wenigen Jahren der politi
schen Gleichberechtigung zugestimmt 
hat. 

Die souveräne Landsgemeinde 
Als der Landammann die Lands

gemeinde eröffnet und sie «dem 
Machtschutz Gottes» unterstellt hat, 
dürfen die Frauen noch hoffen. Carlo 
Schmid erinnert an den Wandel, dem 
diese traditionsreiche Institution in 
der Vergangenheit immer wieder un-

Gespannt 
wartetdas 
mehrheitlich 
frauenstimm
rechtsfreund
liehe Publikum 
an der lnner
rhoder Lands
gemeinde auf 
dasTrak- · 
tandum8. 
Nach dem Nein 
zum Frauen
stimmrecht 
machte sich 
grosse Enttäu
schung breit. 

FotoAP 

terworfen gewesen sei. Seine Lands
männer warnte er vor der Aufgabe 
der eigenen Meinung aufgrund eines 
Drucks, gleichzeitig sei es abe:r auch 
falsch, allein aus Trotz auf seiner 
Meinung zu beharren. Unterstützung 

dsgemeinde 1s 
lore 

itische 

Von einer « Bewährungsprobe» fiir die Landsgemeinde ist in einem Leitartikel des 
«Appenzeller Volksfreundes» am Samstag die Rede gewesen. Doch was zu einer 
echten Probe fiir die traditionsreiche Landsgemeinde-Demokratie hätte werden 
sollen, ist zum Trauerspiel verkommen. Wenn gestern ein paar Innerrhoder Män
ner den Ring zu Appenzell in der Pose von lachenden Siegern verlassen haben, so 
irren si.e: Im kleinsten Kanton der Schweiz gibt es nach diesem Verdikt nur Verlie
rer. 

Verloren haben nicht nur die Frauen, denen auch in Zukunft fundamentale 
politische Rechte vorenthalten werden. Zur viel grösseren Verliererin zählt die 
Landsgemeinde von Appenzell-Innerrhoden. Sie hat gezeigt, dass sie nicht fähig 
und willens ist, sich neuen gesellschaftspolitischen Veränderungen anzupassen 
und damit letztendlich zu einem Relikt aus längst vergangenen Zeiten verkommen 
ist. Da Wird eine einstmals schöne und traditionsreiche Institution von einer 
Mehrheit der Männer fur eine weltfremde Politik des Bewahrens missbraucht und 
zu einer reinen Folkloreveranstaltung degradiert. 

Die Ursachen dieses Debakels sind einmal im engstirnigen und konservati
ven Innerrhoder zu suchen: Wenn dieser glaubt, von aussen etwas aufgedrängt zu 
bekommen, dann kann er schnell bockig und stur werden. Es gibt gar Männer in 
Innerrhoden, die sich in der Rolle des kurligen Exoten wohl fehlen und dabei 
gleichzeitig einen masochistischen Spass empfinden. 

Trotz diesen schwierigen Voraussetzungen bleibt es unverständlich, dass die 
besonnenen Kräfte im Vorfeld der Landsgemeinde nicht den Kontakt mit dem 
Bürger gesucht haben und voller Fatalismus diesen schicksalsträchtigen Sonntag 
an sich herankommen liessen. Anders als vor einem Jahr in Ausserrhoden ver
steckten sich die Parteien und die Politiker, allen voran Landammann Carlo 
Schmid, hinter einer Mauer des Schweigens. Dabei gingen sie von der irrigen An
nahme aus, die Männer würden ohne Zureden schon zur Vernunft kommen. Mit
nichten. 

Die Innerrhoder haben ihre Chance mehrmals gehabt und nicht genutzt. 
Jetzt müssen andere, entweder «Lausanne» oder «Bern», über den Sonderfall In
nerrhoden entscheiden. Und dabei hilft selbst das Lamento über den angeblich 

. bedrohten Föderalismus nichts mehr. Markus Rohner erhält Schmid vom neu regierenden ._ ___________________ ...., _____ ..... .,... __ _ 

Landammann Beat Graf, der die 
Männer im Ring vor einer unüberleg
ten Stimmabgabe warnt: «Emotionen 
hoch in Ehren, aber für sich allein 
können sie iu schlechten politischen 
Ratgebern werden.» Den gesell
schaftspolitischen Veränderungen 
könne sich auch Innerrhoden nicht 
weiterhin verschliessen. «Bei Gott» 
sei es zwar kein Unglück, so Graf, 
dass Innerrhoden heute der letzte 
Männerkanton geblieben sei, «aber es 
ist ein Unterschied, ob wir die letzten 
werden oder die letzten bleiben.>> · 

Nach dieser Rabulistik wurde im 
Ring zu Appenzell .wieder hemdsär
melig Klartext gesprochen. Der eine 
Frauenstimmrechts-Gegner . warnte 
vor den <<Fünf-vor-zwölf-Frauen», 
die me.hr politisierten statt zu Hause 
für Mann und Kinder zu sorgen. Und 
der andere Votant appellierte an seine 
Landsmänner, nicht dem äusseren 
Druck zu weichen. Dort, wo die 
Frauen in der Politik längst das Sagen 
hätten, werde nicht besser politisiert 

· als in Innerrhoden. Und überhaupt: 
«Die Frau leistet mehr für eine ge
sunde Politik, wenn sie zu Hause die 
Kinder erzieht.>> Sollte dennoch einer 
überzeugt sein, den Frauen das 
Stimmrecht zu verleihen, so sei dieser 
halt selber schuld, wenn er bereits 

heute abend vor verschlossenen Tü
ren stehe ... 

Ein wuchtiges Nein 
Der Applaus war den zwei 

Widerspenstigen sicher, und es be
durfte keiner grossen Prophetengabe 
mehr, um vorauszusagen, welchen 
Weg die Innerrhoder Männer dieses 
Jahr wieder einschlagen würden. Um 
13 Uhr 15 nahm Landammann Graf 
die lnnerrhoder Männer in die 
Pflicht, und nach wenigen Sekunden 
bereits stand fest, dass auch in Zu
kunft die Landsgemeinde von Appen
zell Innerrhoden ohne die Frauen be-
stritten wird. _ 

Johlen und Klatschen ist inner
halb des Ringes zu hören, die vielen 
tausend Zuschauer aus der Fremde· 
reagieren mit schallendem Lachen 
oder. grossem Erstaunen, doch gele
gentlich scheint man Konsternation 
und gar Entsetzen zu verspüren. Sie 
werden nach Hause fahren und von 
den «Exoten» aus Innerrhoden erzäh
len, und spätestens dann wieder kom
men, wenn die Landsgemeinde viel
leicht noch einmal über die Einfüh
rung des Frauenstimmrechts befinden 
darf. Falls bis dann nicht das Bundes
gericht oder das Bundesparlament die 
Innerrhoder zur Räson gebracht hat. 
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«Chance verpasst», «Nur Verlierern, 
«Appenzeller Exotik» oder «Falsche 
Folklore» titelte am Montag die 
Schweizer Presse ihre Kommentare zur 
Innerrhoder Landsgemeinde vom 
Sonntag. Zum dritten Mal haben die 
Innerrhoder Männer den Frauen das 
Stimmrecht im Kanton und in den Be
zirken verweigert. Dabei steht in den 
Kommentierungen weniger das Fak
tum der abgelehnten Vorlage im Vor
dergrund als vielmehr die staatspoliti
schen Konsequenzen, die dieser Ent
scheid haben könnte. 

Innerrhoden hätte die Möglichkeit des 
«Sowohl-als-auch» gehabt, analysiert 
Peter Stahlberger in der «Neuen Zür
cher Zeitung» den Ausgang der Frau
enstimmrechts-Abstimmung, Bundes
gericht oder Bundesversammlung hät
ten dies nicht mehr: 

«Wenn die erneute Ablehnung des 
Frauenstimmrechts durch die Inner
rhoder Landsgemeinde einen positi
ven Aspekt aufweist, dann den, dass 
um die zentrale Frage nun endgültig 
nicht mehr herumzukommen ist. Es 
geht einerseits um das menschliche 
Grundrecht personaler und politischer 
Gleichwertigkeit, festgehalten in Arti
kel 4 der Bundesverfassung (BV). Und 
es geht andererseits um den schweizeri
schen Grundwert gliedstaatlicher 
Selbständigkeit - zumal in Belangen 
der kantonalen Binnenorganisation -, 
wie er sich etwa im Stimmrechtsvorbe
halt von Artikel 74 Absatz 4 BV aus
drückt. Die Innerrhoder haben es ver
passt, diese beiden Prinzipien von sich 
aus zur Deckungsgleichheit zu brin
gen. (. .. ) Innerrhoden wird eine allfälli
ge Bevormundung hinzunehmen ha
ben. Und wenn man in Appenzell ge
schickt genug ist, nutzt man die Gele
genheit gleich noch zu einer Total
oder zu einer weitgehenden Teilrevi
sion" der Kantonsverfassung (Staats
aufbau, Regierungsgrösse, Verwal
tungsgerichtsbarkeit, Frauenstimm
recht). So gesehen, liesse sich dem Ent
scheid vom Sonntag gar noch ein zwei
tes Positivum abgewinnen.» 

«Obskurantismus» 
(AP) Kein Verständnis wird den 
Appenzellern auch in der Genfer 
Tageszeitung «La Suisse» entge
gengebracht. Der Obskurantismus 
habe einmal mehr über die Ver
nunft gesiegt, schreibt der Kom
mentator. Und die Freiburger «La 
Liberte» vergleicht die erneute Ab
lehnung des Frauenstimmrechts 
mit dem absurden Theaterstück 
«Warten auf Godot». 
Aus dem kritischen Chor der West
schweizer Presse sticht die «Tribune 
de Geneve» hervor, die auf die Be
sonderheiten des Halbkantons hin
weist. Das Frauenstimmrecht wer
de kommen, ob in zwei oder sechs 
Jahren, habe keine grosse Bedeu
tung. Es sei wichtiger, «der Zeit 
Zeit zu lassen», heisst es im Kom
mentar. 

eingewendet werden - ausser dass sie 
von der politischen Nebensache zur 
Hauptsache emporstilisiert wird. 
Einen faden Beigeschmack erhalten 
solche Gebräuche besonders deshalb, 
weil dabei Menschenrechte oder 
schlicht die bestehende Rechtsord
nung missachtet wird. ( .. .) Aber nun ist 
das Bundesgericht am Zug. Die einge
reichte staatsrechtliche Beschwerde 
lässt dem höchsten Richterkollegium 
kaum Spielraum für eine «salomoni
sche» Lösung, die den föderalistischen 
Stolz der Appenzeller nicht verletzen 
würde. Aber die Männer van Inner
rhoden haben sich selber in diese unge
mütliche Lage manövriert.» 

«Politische Folklore» 

Die «echte Probe für die traditionsrei
che Landsgemeinde-Demokratie» sei 
zum «Trauerspiel» verkommen, meint 
Markus Rohner in der «Basler Zei
tung» und in der «Bündner Zeitung»: 

«Im kleinsten Kanton der Schweiz gibt 
es nach diesem Verdikt nur Verlierer. 
Verloren haben nicht nur die Frauen, 
denen auch in Zukunft fundamentale 
politische Rechte vorenthalten wer
den. Zur viel grösseren Verliererin 
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Das neuerliche Nein der Innerrhoder Männer an der Landsgemeinde (Im Bild· 
bei der Eidesleistung) zum Frauenstimmrecht ist in der Schweizer- und Ausland
presse auf ein grosses Echo gestossen. 

mächtigen gefügte und somit zur heili
gen Tradition der Landsgemeinde kei
neswegs entwürdigt», fragt sich Ago
stino Cozzio in der in St.Gallen er
scheinenden «Ostschweiz»: 

«Traditionsbewusstsein in Ehren und 
Hut ab vor der in ursprünglichster 
Form praktizierten, direktesten Demo
kratie. Aber zur Wahrung der Tradi
tion elementare Bürger- und Men
schenrechte zu missachten, das sollte 
doch selbst dem grössten Liebhaber 
des erklärten Vatertages gegen das Ge
wissen gehen - müsste man(n) jeden
falls meinen!» 

Nur Verlierer 

«Nur Verlierer» macht Toni Dörig im 
«Appenzeller Tagblatt», Teufen, aus
findig: 

In erster Linie aber steht jetzt wohl der 
Kanton Appenzell Innerrhoden dumm 
da: Längst vorbei sind die Zeiten, als 
eine derartige Ignoranz noch mit 
einem Schmunzeln über die störrische 
Originalität der - '.Eigenbrötler vom 
Alpstein zur Kenntnis genommen wur
de. Heutzutage zementiert dieser Ent
scheid nur noch das lästige Bild von 
den unbelehrbaren Hinterwäldlern. 
Manch ein Appenzeller in der Fremde 
wird sich nun beissenden Spott anhö-

entschieden. Das ist selbst einge
fleischtesten Gegnern klar. Die Chance 
für eine eigenständige Lösung, die sie 
sich so sehr gewünscht hätten, ist ver
passt. Die ewige Exotik der Appenzel
ler hat ausgedient. (. .. ) Wer ist schuld 
qm Debakel vom Sonntag? Die Inner
rhoder Regierung wie auch das Kan
tonsparlament hatten sich einstimmig 
hinter das Frauenstimmrecht gestellt. 
Aber mehr als einen Minimaleinsatz 
hat kein Innerrhoder Politiker gelei
stet.» 

Versagen 

Das Zürcher Boulevard-Blatt «Blick» 
wirft den Männern vor, sie hätten wie
der versagt. Gisela Blau im Kommen
tar: 

«Was uns sonst als Appenzeller Witz 
begeistert, stört uns jetzt: Der Trotz der 
Innerrhoder gegenüber allen Leuten 
jenseits des Alpsteins, die meinen, die 
Frauen müssten die gleichen Rechte 
haben. (. . .) Die Beständigkeit der direk
ten Schweizer Demokratie überlebt 
nur durch zeitgemässen Wandel. Und 
vor dieser Verpflichtung haben die In
nerrhoder Männer bereits zum dritten 
Mal versagt.» 

Peinlich 

Frauenverbände 
enttäuscht 

(AP) Der Entscheid der Landsge
meinde von Appenzell- Innerrho
den, das kantonale Frauenstimm
recht nicht einzuführen, hat bei 
den Frauenverbänden grosse Ent
täuschung ausgelöst. 
Nach den Worten von Margrit Sie
genthaler, Geschäftsführerin des 
Bundes Schweizerischer Frauenor
ganisationen (BSF), lässt sich der 
Entscheid vom vergangenen Sonn
tag «mit keinem einzigen vernünf
tigen Argument» rechtfertigen. 
Vielmehr hätten die Iimerrhoder 
Männer mit ihrem Nein dem Anse
hen der Schweiz im Ausland ge
schadet und ein «Bild der Schwei
zer als Hinterwäldler» gezeichnet. 
Es sei zu hoffen, dass das Bundes
gericht möglichst rasch ein gegen
teiliges Urteil fälle und damit den 
Innerrhoder Frauen an der Lands
gemeinde 1991 gleichberechtigte 
Chancen eröffne. 
Für Claudia Kaufmann vom Eid
genössischen Büro für die Gleich
berechtigung von Mann und Frau 
haben die Innerrhoder Männer 
ihre Pflicht zur Eigenverantwor
tung nicht erfüllt. Eine Annulla
tion des Entscheids sei dringend 
notwendig, um dem seit neun Jah
ren in der Verfassung festgeschrie
benen Gleichheitsartikels endlich 
zum Durchbruch zu verhelfen. Ju
dith Stamm, Präsidentin der Eid
genössischen Kommission für 
Frauenfragen, wertete den Ent
scheid in einer persönlichen Erklä
rung als «ausserordentlich bedau
erlich». 

Verpasste Chance 

Der Innerrhoder Hans Rechsteiner, 
Redaktor beim «Bremgar1:er Tagblatt» 
sieht in seinem Kommentar vor allem 
die «verpasste Chance»: 
«Mit der erneuten Weigerung, den 
Frauen das Stimm- und Wahlrecht zu 
gewähren, haben die Mannen im 
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Ein Bärendienst alb Föderalismus 

Hanspeter Strebel vom Ostschweizer 
Büro der Presseagentur spk (Schweize
*che Politische Korrespondenz) in 
St.Gallen befürchtet in seinem Kom
mentar u.a. auch im «Rheintaler», 
Heerbrugg, ein «unausweichliches 
und demütigendes Bundesdiktat» 
nach diesem Entscheid, der er als «Bä
rendienst am Föderalismus» bezeich
net: 

«Das war keine Sternstunde der De
mokratie und der Institution Landsge
meinde: Die Mehrheit der degenbe
wehrten Innerrhoder hat am Sonntag 
im Ring in trotziger Selbstgefälligkeit 
die letzte Chance verpasst, sich mit 
Anstand und Würde aus der peniblen 
Affäre der Verweigerung einespoliti
schen Grundrechtes an die weibliche 
Hälfte der Kantonsbevölkerung zu zie
hen. Damit wurde dem Föderalismus 
ein Bärendienst erwiesen und aller 
Vorauusicht nach ein Bundesdiktat -
sei es gerichtlich oder politisch - pro
voziert, das niemandem Freude ma
chen kann, auch wenn der Verfassung 
schliesslich Nachachtung verschafft 
wird. ( .. ) Es wird nun - fast so wie bei 
der Gründung des Kantons Jura - viel 
staatspolitisches Fingerspitzengefühl 
und Können brauchen, den am Sonn
tag im Ring zu Appenzell angerichte
ten Scherbenhaufen zusammenzukeh
ren und die sich anbahnende Bela
stungsprobe für den Föderalismus zu 
bestehen. Ob es etwas hilft, dass ausge
rechnet jetzt erstmals ein Innerrhoder 
auf dem Bundespräsidentenstuhl 
sitzt? Zu hoffen wäre es.» 

«Falsche Folklore» 

«Was hätten denn die Appenzeller zu 
verlieren nebst den Ketten, die sie ihren 
Frauen anlegen?», fragt sich Carl J. 
Wiget im Luzerner «Vaterland», wo er 
den letzten Landsgemeindesonntag als 
«falsche Folklore» bezeichnet: 

«Es muss sich um eine Form von Män
nerbündelei handeln, wobei die Lands
gemeinde einen bedeutsamen symboli
schen Gehalt hat. ( .. ) Gegen diese er
habene Form der Folklore kann nichts 

zählt die Landsgemeinde von Appen
zell-Innerrhoden. Sie hat gezeigt, dass 
sie nicht fähig und willens ist, sich neu
en gesellschaftspolitischen Verände
rungen anzupassen und damit letzt
endlich zu einem Relikt aus längst ver
gangenen Zeiten verkommen ist. Da 
wird eine einstmals schöne und tradi
tionsreiche Institution von einer 
Mehrheit der Männer für eine welt
fremde Politik des Bewahrens miss
braucht und zu einer reinen Folklore
veranstaltung degradiert. ( .. ) Anders 
als vor einem Jahr in Ausserrhoden 
versteckten sich die Parteien und die 
Politiker, allen voran Landammann 
Carlo Schmid, hinter einer Mauer des 
Schweigens. Dabei gingen sie von der 

, irrigen Annahme aus, die Männer 
würden ohne Zureden schon zur Ver
nunft kommen. Mitnichten.» 

Eine Woche warten? 

«Vielleicht hätten die Innerrhoder 
noch einen Sonntag abwarten müssen, 
um den Beweis zu erhalten, dass die 
Teilnahme von Frauen die vom All-

ren müssen. Innerrhoden hat sich 
selbst ins Abseits gestellt. Die Studie 
zur Verbesserung des Images kann 
mitsamt den Projekten zur Wirt
schaftsförderung in den Papierkorb 
geschmissen werden. ( .. ) Appenzell In
nerrhoden, das ist sicher, hat die letzte 
Chance verpasst, das Frauenstimm
recht selber einzuführen, ohne dabei 
das.Gesicht zu verlieren.» 

Appem:eller «Exotik» 

Barbara Hasler, Berichterstatterin und 
Kommentatorin für den Zürcher «Ta
ges-Anzeiger», meint unter dem Titel 
«Appenzeller Exotik»: 

«Der Entscheid der Appenzeller Män
ner aber ist auch ein «Trötzele»: J#?nn 
alle es wollen, der Bund, die Öffent
lichkeit, dann erst recht nicht. Kleine 
Kinder trotzen. Als Mutter lässt man 
sie am besten, nach einer J#?ile hören 
sie von selber auf Diese Chance aber 
haben die Innerrhoder jetzt vertan. Sie 
haben zum letzten Mal über die Nicht
Einführung des Frauenstimmrechts 

Als «allzu peinlich» wertet Claudine 
Böhlen den Ausgang der Frauen
stimmrechtsabstimmung im Berner 
«Der Bund»: 

«Was in den Köpfen und wohl noch 
mehr in den Bäuchen jener Landsge
meindeteilnehmer vorging, die den 
Frauen ein selbstverständliches Recht 
abermals verweigerten, können Aus
senstehende wohl kaum nachvollzie
hen. Man wäre versucht, von Sturheit 
zu sprechen - doch wer kann schon in 
die innerste Seele eines Innerrhoders 
blicken? Jedenfalls haben die Mannen 
im Ring von Appenzell am Sonntag 
dafür gesorgt, dass ihnen und der 
Schweiz ein Kuriosum erhalten bleibt -
wenn auch kein rühmliches. Bei allem 
Respekt für Originalität, Eigenstän
digkeit und Tradition: Dass Folklore 
auf Kosten eines fundamentalen Men
schenrechtes gelebt wird, ist an der 
Schwelle ins Jahr 2000 ziemlich pein
lich. Tröstlich bleibt, dass die Tage die
ser letzten Männerbastion gezählt sein 
dürften.» 

Lanasgememaenng zu Appenzeu aze 
letzte Chance verpasst, das Problem 
mit Anstand und auf elegante Art zu 
lösen, und sie haben mit dem deutli
chen Nein gerade der Institution 
Landsgemeinde Schaden zugefügt. 
Diese Frage wird nämlich nie mehr am 
letzten Sonntag im Äpril im Ring ent
schieden werden, auch wenn Kommen
tatoren rasch behaupteten, es werde 
schon bald eine gleichlautende Einzel
initiative eingereicht. ( ... ) Sie können 
zwar immer noch das «Menschenrecht 
auf Eigensinn» für sich reklamieren, 
sie haben mit dem erneuten Nein zum 
Frauenstimm- und Wahlrecht aber ge
rade auch der Landsgemeinde gescha
det, die sie doch eigentlich schützen 
wollten. Es hat sich nämlich gezeigt, 
dass diese höchste Instanz in einer so 
entscheidenden Frage wie der Gleich
berechtigung der Frau unfähig zu 
einem vernünftigen Entscheid ist. Und 
damit hat sich diese hehre souveräne 
Institution - die jedem Appenzeller 
das Heiligste ist- selber zu Brauch und 
Folklore degradiert.» 



ischtigs-Club»: Munter i reis herum 
«Unmündig in Appenzell, chancenlos gegner «aus tiefer Überzeugung» 
in der Politik - sollen Frauen zurück an Hans Koller, Meistersrüte. Anlass für 
den Herd?» Rund eineinhalb Stunden diese Fernseh-Livediskussion waren 
wurde am Dienstagabend im «Zisch- die Ablehnung des Frauenstimmrech
tigs-Club», der open-end-Diskus- tes in Innerrhoden, die Nichtwahl 
sionssendung im Fernsehen DRS, ver- einer Frau in den Obwaldner Regie
sucht, die Tiefen der Innerrhoder Seele rungsrat und die Abwahl der einzigen 
speziell und der Schweizer Männersee- Berner Regierungsrätin Leni Robert 
le allgemein auszuloten. Gastgeber am gleichen (Landsgemeinde)Sonntag 
Jörg Kachelmann leitete eine Ge- vor zwei Wochen. 
sprächsrunde aus fünf Damen und 
zwei Herren. Es waren dies die Köchin 
und «ausgewanderte» Innerrhoderin Die Innerrboder «Exotik» 
Irene Dörig, Friedlisberg AG, die Ge- Die Zusammensetzung der Runde liess 
schäftsfrau und Innerrhoder Frauen- es jedoch erahnen, im Vordergrund 
st,immrechts-Kämpferin Ottilia Paky, stand klar das lnnerrhoder Frauen
Appenzell, die Ausserrhoder Frau Ge- Nicht-Stimmrecht. Die zweite Pro
meindehauptmann Elisabeth Eschler, blemstellung - Frauen-Chancen in der 
Bühler, die Basler Ex-Nationalrätin Politik - wurde ansatzweise zwar im
und Beraterin für Frauenförderung mer wieder angesprochen, kam aber 
Anita Fetz, die Deutschschweiz-Präsi- überdieMarginalitätnichthinaus: Im
dentin des Schweizerischen Verbandes mer wieder schloss sich der Kreis zu
für Frauenrechte, der Innerrhoder Na- rück zur Innerrhoder «Exotik». Was 
tionalrat Rolf Engler, Appenzell, und weiter zu erwarten war, trat ebenfalls 
der Landwirt und Frauenstimmrechts- ein: Der eingeladene Gegner Hans Kol-

Aufruf des AIKSV zum Feldschiessen 1990 

Beteiligung vor dem Rang 
Am kommenden Wochenende, Sams
tag, 19. Mai, und Sonntag, 20. Mai, 
findet das eidgenössische Feldscbies
sen statt. In Innerrboden ka.nn das 
Programm auf folgenden Anlagen ge
schossen werden: 300 Meter: Egger
standen, Haslen, Brülisau, Gonten, 
Weissbad und Oberegg - 50/25 Me
ter: Gelbbüsli. 

Der Vorstand des Appenzell-Innerrho
dischen Kantonal-Schützenvereins 
(AIKSV) ruft hiermit alle Schützen im 

Aufmarsch 
Feldschiessen 

Mitg. Am Sonntag, 20. Mai, begleitet 
die Musikgesellschaft Oberegg die 
Feld- und Infanterieschützen zum Ab
senden des Feldschiessens in den «Kro
nen»-Saal. Um 19.30 Uhr treffen· sich 
Schiess- und Musikbegeisterte beim 
Rest. Traube, um dann mit Tambouren 
und Spiel einen Festzug durch das 
Dorf zu bilden. Im Saal des Rest. Kro
ne spielt die Musikgesellschaft für alle, 
ob Schütze oder Nichtschütze, ob jung. 
oder alt, aus ihrem reichhaltigen und 
abwechslungsreichen Programm auf. 

Kanton auf, nach Möglichkeit das 
Feldschiessen 1990 zu absolvieren. Am 
Tag der Schweizerschützen dokumen
tiert sich auf eindrückliche Weise die 
Tradition des Bürgers, der seine Waffe 
jederzeit zur Hand hat und damit auch 
zu treffen weiss. 
Das Eidgenössische Feldschiessen 
wird zudem mit Recht als der mit Ab
stand grösste sportliche Wettkampf 
der Welt bezeichnet, denn über das 
Wochenende steht doch eine ganze Na
tion im Zeichen eines imposanten 
schiesssportlichen Grossanlasses. Mit 
einer möglichst grossen Teilnahme an 
diesem freiwilligen, ausserdienstlichen 
Schiessprogramm des Bundes gelingt 
es Innerrhoden vielleicht, wieder ein-· 
mal den ersten Beteiligungsrang zu
rückzuerobern. 

An alle Verantwortlichen auf den 
Schiessplätzen geht die Bitte, genü
gend versierte Betreuer bereitzuhalten. 
Eine diesbezügliche Mithilfe ist die be
ste Propaganda für ein weiteres aktives 
Mitmachen in den Schützenvereinen. 

Kant. Schützenverein App I/Rh. 
Chef Feldschiessen 
Fuchs Hanspeter 

ler kam kaum ,,<zum Zug», blieb 
(manchmal verschmitzt schmunzeln
de) Randfigur. Daran unschuldig war 
er allerdings nicht: Er sei «aus tiefer 
Überzeugung» gegen die Einführung 
des Frauenstimmrechtes, liess er ein
mal verlauten. Er blieb es allerdings 
schuldig zu erklären, aus welchen 

. Gründen er diese «tiefe Überzeugung» 
habe - ausser dass seine Frau «schon 
immer gegen das Frauenstimmrecht» 
sei, dass man Traditionsbewusstsein 
habe und Kirche und Schule sowieso 
wichtiger seien. 

Indirekte «Schützenhilfe» bekam er 
dann allerdings von Irene Dörig, die 
sich nicht auf eine «Seite» festlegen 
wollte, und von Rolf Engler, der ver
suchte, die Haltung und Denkweise 
der Gegner etwas zu beleuchten. Dabei 
gab er allerdings klar zu erkennen, 
dass die «Schonfrist» für die Innerrho
der Männer auch für ihn abgelaufen 
sei und er sich, wenn auch nicht in vor
derster Front oder als treibende Kraft, 
im Parlament nicht mehr für eine 
nochmalige «Rücksichtnahme» ein
setzen könne. 

Polarisierung bleibt 

«Neues» brachte die Diskussionsrun
de nicht, wai: aber auch kaum zu er
warten. Die Polarisierung in dieser 
Frage bleibt, beide Seiten zeigten keine 
Anzeichen eines dialogbereiten Auf-

einanderzugehens. Die «Büchse Ra
violi» machte immer wieder die Run
de, und die Frauen beklagten sich über 
das veraltete Rollenverständnis zwi
schen den Geschlechtern. Sie wehrten 
sich gegen den unterschwelligen Er
wartungsdruck «besser» und «fleissi
ger» sein zu müssen als die Männer 
und bedalilerten, dass Solidarität und 
Einigkeit im Erreichen eines Zieles un
ter den Frauen zu wenig ausgeprägt 
seien. 

Einziger konkreter Lösungsvorschlag 
und damit Antwort auf die Frage im 
Diskussionstitel («sollen Frauen zu
rück an den Herd?») war, dass eine 
gleichberechtigte Erziehung und der 
Abbau des überholten Rollenbildes be
reits in der Schule erfolgen müssten 
etwa mit obligatorischem Werk-, 
Haus- und Handarbeitsunterricht für 
Mädchen und Knaben, also auch 
«Männer an den Herd». 
Disqualifizierende Äusserungen gab 
es an diesem Abend auf beiden Seiten, 
tief- und hintergründig wurc;le das Ge
spräch selten. Aussagekräftig und der 
Sache dienlich war der «Zischtigs
Club» etwa in gleichem Mass wie im 
Herbst 1988 die Sendung «Heute in ... » 
zum gleichen Thema Frauenstimm: 
recht. Man ist versucht zu sagen: «Ge
nützt hat's zwar nichts, aber wenig
stens hat man darüber geredet...» 

Josef Fritsche 

Das Innerrhoder Frauen-Nicht-Stimmrecht war Thema des Jüngsten «Zischtig
Club» im Fernsehen DRS. (TV-Bild: Jj.) 



uenstimmrech ef ürworter(innen) 
ng>> durch bren 

j.f. Die. BefOrworter(lnnen) des 
Frauenstimmrechtes in lnnerrho: 
den sollen das weitere Vorgehen an 
einer <<Vollversammlung» beschlies
sen. Die Arbeitsgruppe des «Ak
tionskomitees · für das Frauen- . 

· stimm.recht» beschloss dieses Vor
gehen am Mittwochabend an einer 
Sitzung. Die inzwischen über 600 
Unterzeichner(innen) des Aktions
komitee-Tulons sowie weitere, an 
einer Lösung dieser Frage interes~ 
sierte Frauen und Männer sind auf 
Mittwoch, 6. Juni, 20 Uhr, ins Hotel 
Löwen eingeladen. 

· Dort soll a.:uch ein «definitiver» Ax~ . 
beitsausschuss gewählt werden, so11 
dieser doch damit eine breit abge
stützte Legitimation für seine weite
re Arbeit erhalten, ·wie am Mitt
woch festgestdlt wurde. Die vorge-

sehene · «Vollversammlung>> (das· 
Aktionskomitee soll auch weiterhin 
eine «lose» Gruppierung bleiben) 
soll den in den letzten Tagen erhobe~ 
nen Vorwurf und «Makeb> einer 
«überstürzten Aktionskomitee- . 
Gründung» entkräften. Im Verlauf 
· dieses Abends wird ausserdem über 
die verschiedenen möglichen (recht
lichen und politischen) Schritte und 
deren Konsequenzen orientiert und 
ein von den Unterzeichner(innen) 
getragenes weiteres VoQ!ehen be- . 
schlossen werden. 
An der Arbeitsgruppe-Sitzung am 
Mittwochabend wurde festgehaJ-. 
ten, dass die angekündigte zweite 
Beschwerde von :Frauen an das Bun
desgericht in keinem direkten Zu
sammenhang mit dem Aktionsko
mitee stehe, nachdem entsprechen-

de Medienberichte einige Verwir
rung gestiftet hatten. Diese Be
schwerde war am Dienstagabend 
vön den etwa 30 Frauen, die sich zu 
einer Orientierungsveranstaltung 
durch Theresa Rohner und Hedy 
Rempfl~ im Restaurant Eintracht 
eingefunden hatten, spontan be
schlossen worden. In dieser Be
schwerde klagen diese Frauen die 
Nichtgewährung eines Grundrech
tes ein. 
Nachdem. die bisherigen Auslagen 
des Aktionskomitees von einer Pri
vatperson" «bevorschusst» wurden, 
bat das Aktionskomitee nun ein 
Postcheckkonto eröffnet (Aktions
komitee für das Frauenstimmrecht, 
9050 Appenzell, PC 90-10163-3). 
Spenden sind jederzeit willkom
men. 

Mitgliederversammlung der GFI befasste sich mit Frauenstimmrecht 

Vorgehen auf breiter Front beschlossen 
JOSEF PRITSCHE 

Die Innerrhoder Frauen erhalten Un
terstützung: Die Gruppe für Innerrho
den (GFI) beschloss am Dienstag
abend ein breitgefächertes Aktions
programm, um die Bemühungen des 
neugebildeten Aktionskomitees für 
das Frauenstimmrecht auf breiter 
Front zu unterstützen. Dazu gehören 
die Lanciernng einer Petition an die 
eidgenössischen Räte sowie die Unter
stützung einer (Männer)Beschwerde 
an das Bundesgericht. 
An einer teilweise stürmischen Mit
gliederversammlung wurde am Diens-

tagabend eine Strategie für den Kampf Beschwerde an das Bundesgericht, 
um das Innerrhoder Frauenstimm- worin von Männern der ablehnende 
recht, das am letzten April-Sonntag an Landsgemeinde-Entscheid angefoch
der Landsgemeinde zum dritten Mal ten wird. Gleichzeitig soll auch eine 
abgelehnt worden war, festgelegt. Das nur von Frauen unterzeichnete Be
Aktionsprogramm sieht ein gleichzei- schwerde in Lausanne eingereicht wer
tiges Vorgehen auf mehreren Ebenen den: Hier wird die Verweigerung eines 
vor. Im Vordergrund stehen dabei der Grundrechtes eingeklagt. 
Beschluss zur Lancierung einer Peti- Auch kantonsintern will die GFI aktiv 
tion an die eidgenössischen Räte auf werden. Dazu gehören Bemühungen in 
Änderung der Bundesverfassung, die Richtung einer ausserordentlichen 
zusammen mit einer parlamentari- Landsgemeinde, was allerdings eine 
sehen Motion eine «geballte Ladung» Zweidrittelsmehrheit im Grossen Rat 
auf politischer Ebene ergeben soll. So- erfordert. Weiter will sich die GFI kri
dann empfahl die Versammlung die tisch mit der Landsgemeinde ausein
Unterzeichnung einer neuen (dritten) andersetzen. 
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Standeskommission präsentiert dem Grossen Rat ihre Stellungnahme zur Image-Studie über den Kanton 

Regierung für rasche Einführung des F uenstimmrechts 
JOSEF PRITSCHE 

Die Standeskommission wm sich «bei 
aller Respektierung des Landsgemein
deentscheides 1990>> für das Frauen
stimmrecht in Innerrhoden einsetzen, 
und das «mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Kräften». Dies schreibt sie 
in ihrer Stellungnahme zu einer von ihr 
in Auftrag gegebenen Image-Studie 
über den Kanton, die am Mittwoch 
den Mitgliedern des Grossen Rates zu
gestellt wurde. 

Die Standeskommission werde «insbe
sondere alle Bestrebungen unterstüt
zen, die zur positiven Profilierung des 
Kantons sowohl im politischen als 
auch im gesellschaftlichen Bereich bei
tragen», heisst es in der am Mittwoch 
zugestellten ersten 'Iranche der Unter
lagen zur Neu- und Alträtsession des 
Innerrhoder Grossen Rates · am 18. 
Juni. Dass die im Bericht «Das Image 
des Kantons Appenzell I.Rh.» aufge-

führten negativen Aspekte über den 
Kanton und dessen Bewohner nach der 
Landsgemeinde 1990 - der Bericht 
wurde vom Institut für Sozial- und 
Umfrageforschung (Ipso), Zürich, 
zwischen Sommer 1988 und Sommer 
1989 erarbeitet - «zahlreicher und im 
verstärkten Masse zum Ausdruck ge
bracht worden wären, muss wohl nicht 
näher dargelegt werden», schreibt die 
Standeskommission. Und auch ohne 
den Einfluss der diesjährigen Lands
gemeinde sieht das Ergebnis für Inner
rhoden wenig «rosig» aus. 

Unbekannt als Wirtschaftsraum 
Obwohl der Bericht selbst in den Un
terlagen an die Medien nicht beilag, 
lassen sich aus den Anmerkungen der 
Standeskommission einige «Eckwer
te» der Untersuchung erkennen, die 
auf qualitativen Gesprächen und re
präsentativen Umfragen beruhen. Die
se Ergebnisse hätten «nicht sonderlich 
überrascht», meint die Standeskorn-

mission, sei doch nicht nur ihr sondern 
auch den meisten Kreisen, die sich mit 
diesen Belangen befassten, schon vor
her bekannt gewesen, dass das Image 
des Kantons überwiegend touristische 
Momente enthalte: «Auch erstaunte 
nicht, dass Innerrhoden als Wirt
schaftsraum kaum wahrgenommen 
wird und wenn schon, so insbesondere 
als Landwirtschaftskanton». 

Informationsdefizit 
Die Standeskommission schreibt die
ses Image in erster Linie einem Infor
mationsdefizit in der übrigen Schweiz 
zu, das dannzumal vom neuen Sekre
tär des Volkswirtschaftsdepartemen
tes in erster Linie aufzuarbeiten sei, 
noch vor externer· Wirtschaftsförde
rung im Sinne der Ansiedlung neuer, 
auswärtiger Betriebe. Dazu gehört 
auch eine bessere und wirksamere Ge
staltung und Plazierung von Stellenin
seraten. Zusammen mit Gewerbever-

band sowie Handels- und Industrieve
rein soll ein entsprechendes Konzept 
erarbeitet werden. 

Auswärtige Innerrhoder ansprechen 
Interessant sei auch die Feststellung, 
heisst es weiter, dass die auswärts le
benden Innerrhoder ein beachtlicheres 
Rekrutierungspotential für Innetrho
der Firmen darstellten, als bisher ver
mutet worden sei. Auch hier soll der 
neue Volkswirtschafts-Sekretär versu
chen, den Kontakt und die Orientie
rung zu verbessern. 

«Nicht zum Museum werden» 
Auch andere negative Punkte müssten 
verbessert werden, schreibt die Stan
deskommission: «Dabei wird und darf 
es nicht darum gehen, Erhaltenswertes 
und Liebgewordenes über Bord zu wer
fen.» Es sei auch zu beachten, dass die 
Erhaltung des intakten Landschafts
bildes auch für die Bevölkerung von 
irösster Wichtigkeitsei. «Vernünftige 

Neuerungen» und Verbesserungen der 
Strukturen würden eine Image-Kor
rektur bewirken: «Dies betrifft insbe
sondere die qualitative Verbesserung 
der Strukturen, ein offenes Auftreten 
gegenüber aussen und die Sorge dafür, 
dass der Kanton nicht zum Museum 
wird.» 
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Mit Volksinitiative soH 
einer möglichst raschen Ein
führung des Frauenstimmrech
tes an einer ausserordentlicb.en 
Landsgemeinde mehr Gewicht 
gegeben werden. Dieses Vorge
ben beschloss am Mittwoch. die 
«Vollversammlung» des Ak
tionskomitees für das Frauen
stimmrecht. 

JOSEF PRITSCHE 

Rund 200 Personen, zum grössten Teil 
Frauen aus allen Schichten und jeden 
Alters, versammelten sich am Mitt
wochabend in der Gringel-Aula zu 
einer Vollversammlung des Aktions
komitees für das Frauenstimmrecht. 
Ziele des Abends waren einmal eine of
fizielle Konstituierung und Legitimie-

ss 1 ti 

rung des geschäftsführenden Aus- sten Sitzung im kleineren Kreis Mitte 
schusses sowie die Beschlussfassung Mai klar beschlossen, nur auf kanto-
über das weitere Vorgehen. · naler Ebene tätig zu werden. 

670 Mitglieder 
Die Initiantin des Aktionskomitees, 
Hedy Rempfler, fasste zu Beginn die 
Zeit seit dem ablehnenden Landsge
meindeentscheid zum Frauenstimm
recht zusammen. So wie sie - «es muss 
etwas geschehen» - denken mittlerwei
le rund 670 Innerrhoderinnen und In
nerrhoder, die mit ihrer Unterzeich
nung eines Talons dem Aktionskomi
tee ihre Unterstützung zusicherten. 
Die Talons stammen übrigens zu rund 
zwei Dritteln von Frauen. Hedy 
Rempfler verwies in ihren Ausführun
gen, dass die zweite (Frauen)Beschwer
de am Bundesgericht gegen die Lands
gemeinde in keinem direkten Zusam
menhang mit dem Aktionskomitee ste
he. Vielmehr habe dieses ja an einer er-

Viele Vorstösse · 
Der Jurist Daniel Fässler, Speicher, 
orientierte über die verschiedenen seit 
der Landsgemeinde unternommenen 
Vorstösse und beleuchtete deren 
«Chancen» und «Konsequenzen» (vgl. 
Kasten «Führen die vielen Wege doch 
zum Ziel?»). Der Gontner hatte sich 
während seiner Studienzeit vor rund 
fünf Jahren in einer Seminararbeit in
tensiv mit den bundesrechtlichen Fra
gen im Zusammenhang mit dem Frau
enstimmrecht befasst. 
Als einfachsten und billigsten Weg be
zeichnete er die Lancierung einer kan
tonalen Initiative, sei es als Einzelin
itiative oder als Massen-Initiative. 
Letzteres schlage die bisherfge Arbeits
gruppe vor. 

Fussball-WM zur Geldbeschaffung 
Gewicht geben 

Er erläuterte in der Folge, weshalb das 
Aktionskomitee sich auf die Initiative 
konzentrieren und nicht «doppelt» 
vorgehen sollte -:- abgesehen davon, 1 

dass dies von anderer Seite bereits ein
geleitet sei. Er bezeichnete es als un
glaubwürdig, einerseits auf eine Lö
sung im Kanton zu bauen und trotz
dem gleichzeitig quasi «zur Sicher
heit» den Bund aufzufordern, aktiv zu 
werden. Vielmehr solle mit der Lancie
rung einer von möglichst vielen Frauen 
und Männern unterzeichneten Mas
sen-Initiative gewissermassen eine 
«Volksbewegung» in Gang gebracht 
und dem Wunsch nach einer ausseror
dentlichen Landsgemeinde mehr Ge
wicht zu geben. 

Die Aktivitäten des Aktionskomi
tees kosten Geld. Finanzen waren 
denn auch ein Punkt der «Vollver
sammlung». Dabei wurde erklärt, 
dass vorerst einmal von ungenann
ter Seite 2000 Franken zur Verfü
gung gestellt wurden. Jetzt, mit der 
offiziellen Konstituierung und Le
gitimierung der Arbeitsgruppe, 
würden zur Deckung der Unkosten 
Gewerbe und Industrie um finan
zielle Beiträge ersucht. Willkom
men seien natürlich auch freiwilli
ge Zuwendungen von Sympathi
sant(inn)en, wobei bei den Unter
zeichner(inne )ri die ideelle und mo
ralische Unterstützung wichtiger 
sei. Ein Postcheckkonto ist einge
richtet: Aktionskomitee für das 
Frauenstimmrecht, 9050 Appen
zell, PC 90-10163-3. 
Die Finanzkontrolle durch einen 
Fachmann sei sichergestellt, wurde 
betont. Falls nach Auflösung des 
Aktionskomitees noch Mittel vor
handen sein sollten, würden diese 
einem karitativen Zweck zuge-

führt. Aufgenommen wurde auch 
ein Vorschlag aus der Versamm
lung, dieses Geld Frauen - etwa al
leinerziehenden Müttern - zukom
men zu lassen. 

Ein unkonventioneller Vorschlag, 
um «spielerisch» zu Finanzen zu 
kommen, stammte von Hampi 
Böhi, der schon die Idee für eine Fi
nanzaktion zugunsten des Sollegg
Skiliftes hatte: Er nahm die soeben 
begonnene Fussball-Weltmeister
schaft in Italien zum Anlass für 
einen kleinen «WM-Wettbewerb». 
Für 5 Franken könne auf den neuen 
Fussball-Weltmeister getippt wer
den, schlug er vor. 90 Prozent des 
Erlöses kämen dem Aktionskomi
tee zugute, 10 Prozent würden für 
originelle Preise verwendet. Er 
stellte sich zur Verfügung, diesen 
Wettbewerb zu verwalten. Tips (5 
Fr. je Tip) können an Hampi Böhi, 
Engelgasse 1, 9050 Appenzell, ein
gereicht werden und zwar bis späte
stens 15. Juni. j.f. 

Der ebenfalls anwesende CVP-Partei
präsident Emil Nfaple unterstützte in 
einer Stellungnah~,den Aufruf Fäss
lers auf möglichsfbreite Einigkeit un
ter den verschiedenen Kräften. Er hof
fe, dass sich die ausserordentliche 
CVP-Parteiversammlung vom kom
menden Mittwoch dazu entschliessen 
könne, sich in dieser Frage dem Ak
tionskomitee anzuschliessen und das 
Anliegen damit zu unterstützen. 

Vgl. Seite9 
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Unterzeichnung des 
Initiativbegehrens 

Wie dem nebenstehenden Artikel · 
entnommen werden kann, hat die 
Vollversammlung des Aktionsko
mitees für das Frauenstimmrecht 
an der Vollversammlung vom letz
ten Mittwoch beschlossen, ein kan
tonales Initiativbegehrenfür einen 
Landsgemeindebeschluss betref
fend Einführung des Frauen
stimm- und Wahlrechtes einzufüh
ren. Den Einsenderinnen und Ein
sendern des Talons sindin der Zwi
schenzeit entsprechende Unter
zeichnunglisten seperat zugestellt 
worden. Das Aktionskomitee 
möchte aber auch allen andern 
volljährigen Frauen und Männern, 
welche im Kanton Wohnsitz haben 
und sich den Beschlüssen des Ak
tionskomitees einverstanden erklä-

ren, Gelegenheit geben, das Initia- , 
tivbegehren zu. unterzeichnen. Aus 
diesem Grunde ist im Inseratenteil 
eine verkürzte Unterschriftenliste 
aufgeführt. Diese kann ausge
schnitten und mit den entsprechen
den Angaben versehen werden. Da 
das Initiativbegehren am Tage der 
Neu- und Altrat-Session überreicht 
werden soll, werden Unterzeichne
rinnen und Unterzeichner gebeten, 
die Liste bis 15. Juni 1990 (Post
stempel) an Hedy Rempfler, Brü
lisauerstr. 9, Steinegg, 9050 Ap
penzell, einzureichen. 
Das Aktionskomitee dankt für die 
bereits erfahrene und hoffentlich 
weitergehende Unterstützung. 

Aktionskomitee für 
das Frauenstimmrecht 





t r eichnet die P tition 
für das F uensti recht 

Die Mitgliederversammlung 
der GFI vom 22. Mai 1990 hat 
beschlossen, im Bundesparla
ment eine Motion für das 
Frauenstimm- und Wahlrecht 
zu veranlassen und eine ent
sprechende Petition zuhanden 
der Petitions- und Gewährlei
stungskommissionen zu star
ten. 
Die eidgenössischen Räte werden darin 
ersucht, den Bundesrat zu beauftra
gen, Art. 74 der Bundesverfas$ung so 
zu ändern, dass der kantonale Vorbe
halt bezüglich Nichtgewährung des 
Frauenstimmrechts entfällt. 
Eine diesbezügliche Motion hat nicht 
nur - wie ursprünglich geplant - die 

Abstand 
Bitte 

SKS 

Präsidentin der Eidg. Kommission für Die Petition steht nicht im Wider
Frauenfragen, Frau Nationalrätin Ju- spruch zur kantonalen Initiative des 
dith Stamm, sondern gleich ihre CVP- Aktionskomitees, welche die GFI voll 
Bundesfraktion als ganze beschlossen. unterstützt. Die Petition ist vielmehr 
Weitere Vorstösse anderer Parteien eine wichtige Ergänzung auf der Ebene 
sind gefolgt. Ausserordentlich wichtig Bund, im Sinne einer Arbeitsteilung 
ist es jetzt, dass die Mitionäre Unter- oder von «Doppelt genäht hält bes
stützung aus unserem Kanton bekom- , ser». Wir bitten Sie, liebe Mitbürgerin- 1 

men. Die GFI hat deshalb am vor letz- nen und Mitbürger, daher auch die Pe
ten Mittwoch an der Vollversammlung tition möglichst zahlreich zu unter
des Aktionskomitees die Petition ge- zeichnen, um dem Frauenstimmrecht 
startet. Der Text stützt sich voll auf die in Innerrhoden sicherer zum, Durch
Motion der CVP. bruch zu verhelfen. Beachten Sie den 

Eine Petition ist eine Bittschrift. Sie 
kann von jedermann, gleich welchen 
Geschlechts, Alters usw. unterzeichnet 
werden. Wir ersuchen trotzdem vor al
lem in Innerrhoden wohnhafte Bürge
rinnen und Bürger zu unterschreiben. 
Die Unterschriften werden schliesslich 
den Petitions- und Gewährleistungs
kommissionen von National- und 
Ständerat übergeben, welche ihrerseits 
ebenfalls einen Vorstoss (Motion) im 
Parlament einreichen können. Dies 
dürfte umso wahrscheinlicher sein, je 
deutlicher die Zeichen aus unserem 
Kanton sind. 

entsprechenden Ausschneide-Talon in 1 

dieser und weiteren Ausgaben des · 
«Volksfreunds» (Inserate-Teil). 

Im übrigen wird heute Samstag von 10 
- 12 und von 14 -16 Uhr vor der «Plat
te» in Appenzel nochmals gemeinsam 
mit dem Aktionskomitee für das Frau
enstimmrecht eine Standaktion durch
geführt, wo Sie die Vorstösse für das 
Frauenstimmrecht, also Initiative auf 
Kantons- und Petition auf Bundesebe
ne, direkt unterschreiben können. Für 
Ihre Unterstützung danken wir Ihnen 
im voraus bestens. 

Gruppe für Innerrhoden (GFI) 



ist ge ei e 
ausserordentlicbe Landsgemein e 

Die lnnerrhoder CVP ist dage
gen, dass in diesem Jahr 
an einer ausserordentlichen . 
Landsgemeinde noch einmal 
über das Frauenstimmrecht ab
gestimmt wird. Diesen Be
schluss fasste eine ausseror
dentliche Parteiversammlung. 
Die CVP steht klar hinter den 
Zielen des Frauenstimmrechts
Komitees. 

JOSEF PRITSCHE 

Die rund 30 Männer und eine Frau 
sprachen sich am Mittwochabend im 
Hotel Säntis in Appenzell einstimmig 
gegen die Durchführung einer ausser
ordentlichen Landsgemeinde mit dem 
Frauenstimmrecht als einzigem Trak
tandum aus. Der Vorstand hatte diese 
ausserordentliche Mitgliederver
sammlung einberufen, um «Instruk
tionen» zu erhalten, wie sich die Partei 
in dieser Frage zu verhalten habe, wie 
Parteipräsident Emil Nisple eingangs 
ausführte. 
Dieser Beschluss war die wichtigste 
«Instruktion» an den Vorstand. Dane
ben wurde unmissverständlich festges 
halten, dass die CVP nach wie vor voll 
hinter . dem Frauenstimmrecht stehe 
und auch die Ziele des Aktionskomi
tees für das Frauenstimmrecht unter
stütze. Nur dürfe diese Frage nicht an 
einer ausserordentlichen Landsge
meinde zur Abstimmung gebracht 
werden, da einerseits deren Ausgang 
völlig ungewiss sei und andererseits 
durch ein solches Vorgehen die Lands
gemeinde generell in Frage gestellt 
würde. Als weiteren Auftrag formu
lierte die Versammlung, der Vorstand 
solle sich aktiv an einer Meinungsbil
dung zugunsten des Frauenstimmrech
tes einsetzen, etwa bei (Frauen)Verein
en und Verbänden. 

Neue «Formen» 
Die bisherige «Tradition», dass der 
«politische Frühling» in Innerrhoden 
spätestens zwei Wochen nach der 
Landsgemeinde beendet sei, gelte in 
diesem Jahr nicht, stellte Emil Nisple 
in seiner Einleitung fest. Dabei sprach 
er von für Innerrhoden «neuen politi
schen Formen» wie beispielsweise die 
Gründung des Aktionskomitees sowie 
die Flut von Leserbriefen. 
In einer «Auslegeordnung» stellte· er 
die verschiedenen Möglichkeiten für 
ein weiteres Vorgehen kurz vor, sowohl 
auf Bundesebene (rechtlich und poli
tisch) als auch im Kanton. Angesichts 
der drei beim Bundesgericht hängigen 
Beschwerden zum Frauenstimmrecht 
habe der Vorstand die Beschwerdefrist 
bewusst verstreichen lassen, sagte 
Nisple, sodass also der rechtliche Weg 
jetzt versperrt sei. Dabei fasste er kurz 
die Inhalte der drei Beschwerden zu
sammen: Theresa Rohner berufe sich 
in ihrer schon im letzten Jahr einge
reichten Beschwerde auf den Gleichbe~ 

.··r~lttigung?· 
An .der CV'P--Mi~liederversattna~ Frauenpas§ejteint,ch ~ciitinilie~ 
lung ··wurde., äll~rdings ni~ht . nur · ses politf,seijJ: ·. I{~ppenitlß '?,'ie ßie 

· über das. · Fra:uenstitJunrechf ·. rin.d Männer d,ie Lancfsgemeinde zeie-
eine .. aussetortientirche Lapcf;sge~ . brieren,» · · 

· meinde diskutiert: <(Welche ~ecl:t· · · 1 •· • 

für eine U~tiabs&n:rnung ln der , 
Frauenstimmrechtsfrage indirekt 
• bet"J:rcb:teten, dass die InnerrJ;,oder 

··· · Landsgetrt.einde . 1in . ihrer . heutigen 
· Itbrrn · offen~ar nicht .• tne~. in. der 
Lage. Sei, ·grundlegende. Anderi.m„ 
genanihrerStruktur vorzunehmen'. 
, . . 

tigttnghat qte Landsgemeinde hell~ • Die CVP .söJie si~ des9al~ fujt der 
te überhauptnoeM»; migte sich ein„ L~gemeinde ~· In~titµtic,n ~~ 
•Mitglied. Sowohlbeiden Befürw9r.: .. ·.· einattdersetzen. wurde . gefordert. 
ternwie~gnern desFrauensfünn1'". · • Der Vorstlilld •mtnm· .. •ctiese Frirde~ And.eretseits ... sahen, yerschiedene 
rechts ~de die Zahl derer, die ffii. rung fUf ,eiR infttelfristiges Vor~e~ · M:itgli~er eine C~mice .. f11r die 

.. eine Abschaffung v-otierten .immer hen entgegetl,·I>ies a~ch,W'eil n1 <!er .· Landsgeme4tde· ~atjn, • wettn es ge
. grosser. U.ml dieJ)isku.ss.ion lill die .. , , • D.iskussion . verseruede11tlich, ·.· dar- · 1tngl;l. diese V(;)n ihrer starke:f!Bmo
rem Abend über C~nce od~r Oe- •. ·. •iibef gespro~aen wurde; wi~ stark Jiottalität :Zu lösen •. · Dafür, Wie. die 
.fafir . ; .. emer . äusserordentlichen .. · .die hentige·FotllJ d.er ~nds~mein„ Landsgemeinde <<vereirifac,ht» wer
Lancf;sgetneinde teite Ja d~~tl,ich; de. von EmotiQJ1~ geprägt und be~ pen k~te;3;ei aber auch.die Stan
da,ss die ~SJtlllleindem det.Jlen~ • eild'lJJss,b~ seifufid.l¼ß:der~ .Yotan.7 deskornnussion· :zµs~digt wurde 

Jigen ~it überholt set I:Jfish <<Die ten mi(ver:sc~Wenen Vofsphläsen •gesagt, . .. .. . . . .J:t~ 

rechtigungsartikel in der Bundesver- men.» Je nach Blickwinkel sei dieser schnell aus dem Volk herauszulösen. 
fassung und rüge eine «Willkür», weil Weg positiv oder negativ zu werten. «Unverschämtheit» 
sie nicht aktiv an der Landsgemeinde Unter dem Titel «Korrektur der 
teilnehmen dürfe. Die zweite von Frau- Landsgemeinde .90» überwiegen die Aber nicht nur die Angst vor einer 
eneingereichteBeschwerdeforderedas negativen Seiten: Drängerei; Abwer- Schädigung der Landsgemeinde kam 
Bundesgericht zu «positivem Han- tung der ordentlichen Landsgemeinde; zur Sprache. Zu Wort meldeten sich 
dein» auf, resp. zum «tätig werden in indirektes Eingeständnis, dass die auch jene, die der entstandenen Frau
einem Ausnahmefall». Das Bundesge- Landsgemeinde nicht mehr ganz «in enstimmrechtsbewegung keine positi
richt soll also den Kanton beauftragen, Ordnung» ist. Sehe man aber diese als · ven Seiten abgewinnen konnten und 
für das Frauenstimmrecht tätig zu wer- «Vorwegnahme eines Geschäftes der die Befürworter(innen) einer· raschen 
den. Die dritte, nur von Männern un- Landsgemeinde 91» ergäben sich ver- Lösung an den Grenzen zur Illegalität 
terzeichnete Beschwerde ziele in die schiedene positive Aspekte: Legales sahen: «Unverschämtheit», «furcht
gleiche Richtung. Mittel, das schon verschiedentlich bei bar», «zweite Beliers» oder «Gleich
Allerdings vertrat er die Auffassung, Geschäften von grosser 'Itagweite an- schaltungsbemühungen der Linken», 
dass die Beschwerden kaum Chancen gewendet wurde; loslösen von Emotio- «Verfall des Rechtsbewusstseins» oder 
hätten: Das Bundesgericht lasse sich nalität einer ordentlichen Landsge- «fehlendes politisches Feingefühl» 
nicht beeindrucken, auch nicht durch meinde; «leidiges» Thema beseitigen war aus verschiedenen Voten heraus
viele Unterschriften. Sollten eine oder und schnelles Zurückkehren «zur Th~ zuhören. 
mehrere Beschwerden geschützt wer- gesordnung». 
den, dann entstünde eine «verrückte Gefahr oder Chance? 
Situation», sagte er. 
Politisch sah Nisple zwei Ebenen, In der lebhaft geführten Diskussion 
nämlich auf Stufe Bund und auf Stufe stand vor allem die Institution der 
Kanton. Auf Bundesebene wäre eine Landsgemeinde an sich im Vorder
Standesinitiative, worin ein anderer grund: Gegner Wie Befürworter einer 
Kanton eine Volksabstimmung verlan- ausserordentlichen Landsgemeinde 
gen würde. Hier sei bisher nichts ge- versuchten darzulegen wieso aus ihrer 
schehen. Das parlamentarische Mittel Sicht diese eine «Gefahr» oder eine 
der Motion sei ja bereits von der CVP- «Chance» für das weitere Überleben 
Fraktion benützt worden, und eine Pe- cler Landsgemeinde darstelle. 
tition an das Parlament sei ebenfalls Säckelmeister Charly Fässler erläuter
bereits lanciert. te dabei die Gründe der Standeskom
Kantonsintern nannte der Parteipräsi- mission für die Ansetzung einer aus
dent folgende Möglichkeiten: Initiati- serordentlichen Grossrats-Session: 
ve auf Abschaffung der Landsgemein- Seit der letzten Landsgemeinde beste
de («zu radikal»), Initiative für eine he eine völlig neue Situation durch die 
Urnenabstimmung über das Frauen- nie erwartete Heftigkeit der Reaktio
stimmrecht («wenig Chancen»), neu- nen auf beiden Seiten als auch inner
erliche Frauenbefragung («wenig tun- halb wie ausserhalb des Kantons. 
lieh; ist ein Grundrecht, das jeder «Jetzt wird endlich darüber disku
Mensch automatisch hat, ob er es will tiert», sagte er, und die Regierung er
oder nicht»), ausserordentliche Gross- , warte deshalb bis Ende August, dass 
rats-Session ( «ist bereits angesetzt») sich eineVolksmeinung zur Frage einer 
oder ausserordentliche Landsgemein- ausserordentlichen Landsgemeinde 
de («positive Aspekte überwiegen; ist herauskristallisiere. Ziel sei ganz klar 
mindestens diskussionswürdig»). eine Beibehaltung der Landsgemein

Vor- und Nachteile 
Eine ausserordentliche Landsgemein
de habe verschiedene Vor- und Nach
teile, meinte Emil Nisple weiter: «Beim 
näheren Hinsehen erscheint es als 
durchaus taugliches Mittel, .um aus 
dieser Sackgasse wieder herauszukom-

de: Sie sei ein wichtiges, zusammen
haltendes Segment in der Innerrhoder 
Politik. Seit der letzten Landsgemein
de sei diese aber in Gefahr geraten. In 
ihrem Vorgehen sehe die Standeskom
mission eine Möglichkeit, eine drohen
de Spaltung zu verhindern und die ent
standenen Spannungen möglichst 

Kritik 
Kritik musste auch die Standeskom
mission einstecken: Als Behörde habe 
sie Mehrheitsentscheide zu akzeptie
ren und nicht einfach die Fahne.in den 
Wind zu hängen, wurde gesagt Von 
ihr wurde denn auch eine «klare Stel
lungnahme» zur ganzen Situation ver
misst. 
Auch die CVP Schweiz kam nicht un
geschoren davon: Man hätte zumin
dest erwarten dürfen, dass diese vor 
Einreichung ihrer Motion mit der Kan
tonalpartei · Rücksprache gehalten 
hätte. 

Verständnis 
Aber auch die «verständnisvollen» 
Stimmen fehlten nicht: So erklärten 
zwei Mitglieder, dass sie zwar an der 
Landsgemeinde noch Nein gestimmt, 
aber ihre Meinung inzwischen geän
dert hätten. Ein anderer Votant sagte, 
dass das «Volk» ja nicht nur aus Män
nern bestehe, und gerade das Aktions
komitee beweise, dass viele Frauen das 
Stimmrecht wollten. Man sei über
rascht wie zahlreich die Frauen plötz
lich aktiv würden. Es wurde auch Ver- ' 
ständnis dazu geäussert, dass sich die 
Frauen nicht an den Landsgemeinde
beschluss gebunden fühlten: Jedes 
Grundrecht sei höher einzustufen als 
formaljuristisches politisches Recht, 
wurde weiter gesagt. 
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i 1162 Unterschriften für das 
Frauenstimmrecht wurden am 
Montag in AppenzeH vor Be-
ginn der Neu- und Alträtses
sion des Innerrhoder Grossen 

'Rates eingereicht. Der Grosse 
Rat selbst befasste sich vor
nehmlich mit den Ergebnissen 
einer Image-Studie über den 
Kanton. 

JOSEF FRITSCHE 

In zehn Tagen hat das Aktionskomitee 
für das Frauenstimmrecht in Inner
rhoden 1162 Unterschriften für eine 
Volksinitiative zum Frauenstimmrecht 
gesammelt, allein 673 stammten von 
Frauen. Damit hat jede(r) achte der 
insgesamt rund 9100 auf eidgenössi
scher Ebene stimmberechtigten Inner
rhoder(innen) dieses Begehren unter-

sti ts-
rift 

. zeichnet. Am Montagmorgen wurden 
die Unterschriftenbogen vor Beginn 
der ersten Sitzung des Grossen Rates 
im neuen AJ:;ntsjahr, der Neu- und Al
trät-Session, übergeben. 

Erfolg 
Es war das erste Mal, dass in Innerrho
den auf kantot1aJer Ebene Unterschrif
ten für ein Volksbegehren gesammelt 
wurden. Nötig für das Zustandekom
men einer Initiative ist eine einzige 
(Männer)Unterschrift. Das Resultat 
darf denn auch als Erfolg gewertet 
werden. In zehn Togen seit der Lancie
rung der Initiative haben über 1100 In
nerrhoder(innen) unterschrieben. Der 
Initiativtext ist übrigens der gleiche, 
über den bereits an -:!er diesjährigen 
Landsgemeinde abgestimmt worden 
war. Mit ihrer Initiative erhofft sich 
das nach der Landsgemeinde spontan 

"gebildete, und inzwischen von rund 
700 Frauen und Männern getragene 

• 
1 

• r 1 t 
Aktionskomitee für das Frauenstimm- Der Grosse Rat nahm nun Kenntnis 
recht einiges «Gewicht» auf das künf- von diesen Ergebnissen und den Folge
tige Abstimmungsverhalten der Män- rungen daraus, wie besonders das wirt
ner spätestens an der Landsgemeinde schaftliche Image - auch Innerrhoden 
1991. Ob im November über diese Fra- wird von akutem Arbeitskräftemangel 
ge eine ausserordentliche Landsge- geplagt - aufpoliert werden könnte. 
meinde durchgeführt wird, entschei- Kritik an der Studie gab es allerdings 
det sich am 27. August an einer Zusatz- an. der Tatsache, dass zum Image des 
Session des Grossen Rates. · Kantons ausschliesslich Männer be-

fragt wurden. 

Probleme mit Image Weitere Geschäfte 
Im Vordergrund der Sitzung des Inner- Weitere Geschäfte der gestrigen Sit
rhoder Grossen Rates am Montag in zung waren die Einsetzung einer gross
Appenzell standen die Ergebnisse rätlichen Kommission zur Umsetzung 
einer Studie über das Image des Kan- der Appio-Ergebnisse (Appenzelli
tons. Die vom Zürcher Institut Ipso . sches Informatik-, Organisations- und 
verfasste Studie kam zum wenig über- Raumkonzept), die Verabschiedung 
ra~,;henden Schluss, dass das Inner- des Rechenschaftsberichtes 1989, ver
rhoder Image in erster Linie vom Tou- schiedene Schulbau-Subventionen, 
rismus, von der Folklore und von der eine neue Verordnung über private 
Landwirtschaft geprägt ist. Wirt- Alters- und Pflegeheime sowie ver
schaftlich wird der Kanton kaum zur schiedene Verordnungs-Änderungen. 
Kenntnis genrwnrnD- Seiten 3 und 4 



«Alte» Innerrhoder Probleme - neu angepackt 
Diskussionen um das 

die Regierungsgrösse 206 
Die Einführung des Frauenstimmrechts in der Ausserrhoder Nachbarschaft und die 

Veröffentlichung einer Studie über die Innerrhoder Verwaltungsstrukturen haben Be
wegung in die Politik des kleineren der beiden Appenzeller Halbkantone gebracht. Dass 
1990 auch in Innerrhoden ein weiteresmal über die Frauenzulassung entschieden wird, 
steht bereits fest. Offen bleibt dagegen, welche konkreten Schlüsse - vor allem bezüglich 
Zahl der Regierungsräte und Stellung des Inneren Landes - aus der Verwaltungsanalyse 
gezogen werden. 

stb. Appenzel/, im Juni 

Politische Gleichberechtigung der Frauen, 
Bestandesgrösse der Regierung und Zukunft 
eines Gemeindeverbandes: auf den ersten Blick 
scheint das wenig miteinander zu tun zu haben. 
Bei genauerem Hinsehen ergeben sich jedoch 
Berührungspunkte - zumindest in Appenzell 
Innerrhoden mit seinen vielfach verschachtel
ten Staats- und Verwaltungsstrukturen. Dieses 
historisd: gewachsene Ineinander von Institu
tionen, Behörden, Gewalten und Stufen einiger
massen verständlich darzustellen ist allerdings 
nicht einfach. Und die Vorliebe der Inner
rhoder für entsprechend eigenwillige, altertüm
liche Amtsbezeichnungen erschwert die Orien
tierung zusätzlich. 

Zusammenhänge 

Ausgehen lässt sich von der Feststellung, dass 
Innerrhoden bisher das aktive und passive 
Frauenstimm- und -wahlrecht nicht etwa «nur» 
auf kantonaler Ebene, sondern auch in Ange
legenheiten der Politischen Gemeinden (sie 
heissen hier Bezirke) nicht kennt. Das rührt da
her, dass zwischen Kanton und Bezirken enge, 
gleichsam automatisierte Beziehungen bestehen. 
Wer in den Bezirksrat gewählt wird, gehört von 
Amtes wegen zugleich dem Grossen Rat an. 
Umgekehrt werden von der kantonalen Verwal
tung zahlreiche Aufgaben erfüllt, die eigentlich 
in den Zuständigkeitsbereich der Bezirke fallen. 
Vor allem gilt dies für Belange des Inneren 
Landes, das die fünf Bezirke rund um den 
Hauptort Appenzell und damit rund 85 Prozent 
der 13 000 Kantonseinwohner umfasst. Dem In
neren Land sind zwar wichtige Aufgaben zumal 
im Fürsorge-, Spital- und Gewässerschutzwesen 
anvertraut; doch über eine eigene Organisation 
verfügt es seltsamerweise nicht. Immerhin hat 
es aber mit dem Armleutsäckelmeister einen 
eigenen Vertreter in der neunköpfigen Kantons
regierung (Standeskommission), deren Mitglie
der ihrerseits wieder zum Grossen Rat zählen. 

Derartige Verflechtungen verweisen noch in 
einem weiteren Zusammenhang zurück auf die 
Frauenstimmrechtsthematik. Dadurch, dass der 
bevölkerungsmässig. kleinste Kanton unseres 
Landes die Hälfte seiner Bürgerschaft von der 
politischen Mitwirkung weitgehend ausschliesst 
- einzig in den Schui- und Kirchgemeinden 
sind die Frauen gleichberechtigt -, zieht er den 
Kreis verfügbarer Behördemitglieder erheblich 
enger, als dieser es ohnehin ist. So bleibt zum 
einen eben der Ausweg in Form von Mehrfach
zugehörigkeiten und Mehrfachbelastl!!'}gen. 
Weil das die Attraktivität öffentlicher Amter 
iedoch mindert, weil zudem die Entschädigun-

fragen schliesslich insofern auf, als sie zu· 
Dauergegenständen der Jnnerrhoder politischen 
Diskussion geworden sind. Vorlagen zur Ein
führung des integralen Frauenstimmrechts 
lehnte die Landsgemeinde 1973 und 1982 ab. 
Zweimal - 1905 und 1967 - scheiterten auch 
Vorschläge zur Verkleinerung der Standeskom
mission von neun auf sieben Mitglieder. Nicht 
besser erging es der institutionenkritischen 
Gruppe für Innerrhoden (GfI) mit ihren Anläu
fen zur Umgestaltung des Bezirkswesens. Nach 
den GfI-Vorstellungen hätten das Innere. Land 
und der Bezirk Oberegg je Gemeindestatus im 
vollgültigen Sinn erlangen sollen. Entsprechen
de Initiativen wurden jedoch von der Lands
gemeinde verworfen ( 1972) oder von der GfI 
kurzfristig zurückgezogen ( 197 4). 

Zugzwang beim Frauenstimmrecht 

Was das Frauenstimmrecht angeht, ist Inner
rhoden jetzt von mehreren Seiten her unter er
neuten, im Vergleich zu früher intensiveren 
Druck geraten. Seit dem positiven Entscheid 
der Ausserrhoder in dieser Sache wurden bei 
der Appenzeller Ratskanzlei zwei Einzelinitiati
ven eingereicht, die unverändert, sinngemäss 
bereinigt oder allenfalls in Konkurrenz zu par
lamentarischen Gegenvorschlägen der Lands
gemeinde von 1990 vorzulegen sind. Das eine 
Begehren bezweckt die uneingeschränkte Frau
enzulassung auf allen Ebenen; gemäss dem 
anderen wäre die Kantonsverfassung so zu er
gänzen, dass eine eventuelle, vorläufig aller
dings nicht ernsthaft erwogene Abschaffung der 
Landsgemeinde nur mit Zweidrittelmehrheit 
der Teilnehmenden erfolgen könnte. 

Zur Eile gemahnt sieht sich Innerrhoden aber 
auch durch die staatsrechtliche Beschwerde einer 
Bürgerin an das Bundesgericht. Die Beschwer
deführerin, die vergeblich - und natürlich im 
Wissen um die Vergeblichkeit ihres Bemühens -
Zutritt zur diesjährigen Landsgemeinde ver
langt hatte, rügt die Verweigerung des Stimm
und Wahlrechts als Verstoss gegen den Gleich
berechtigungsartikel 4 der Bundesverfassung. 
Wie die Lausanner Richter entscheiden und ob 
es überhaupt ein U.rteil geben wird, steht dahin: 
Innerrhoden hat jedoch sch.on vor vier Jahren 
erfahren müssen, dass sich das höchste Gericht 
unter gewissen Voraussetzungen· nicht mehr 
scheut, kantonale Verfassungsbestimmungen 
( es ging in diesem Fall um den generellen Aus
schluss der Öffentlichkeit von Gerichtsverhand
lungen) als grund- beziehungsweise menschen
rechtswidrig zu erklären und damit deren 
Änderung faktisch zu erzwingen. So weit 
möchte. man es in Appenzell lieber nicht noch 

Trotz Witterungseinflüssen und gezielten Steinwürfen vorbeiziehender Teufner Schüler hat das Fensterladenbild 
des Senns mit der Backpfeife seine Ausdruckskraft bewahrt. Es kann jetzt im Museum für Appenzeller Brauchtum 

in Urnäsch besichtigt werden. (Bild Hürlemann) 

Heimkehr eines Appenzeller Originals 
«Pfeife rauchender Senn auf Tennladen» 

stb. Urnäsch. Ende Juni 

Gerade rechtzeitig zum Auftakt des diesjähri
gen Alpsommers haben die Sennen des Appen
zellerlandes Zuzug durch ihren wohl berühmte
sten Kollegen erhalten. Allerdings handelt es 
sich bei dem kräftigen, ausdrucks- und doch ge
heimnisvoll dreinblickenden «Mannsbild» um 
eben dies: um ein Bild. Wer es gemalt hat, ob 
vielleicht Franz Anton Haim (1830-1890) aus 
dem innerrhodischen Haslern, ist nicht restlos 
geklärt. Gesichert sind hingegen die. Wege und 
Umwege, die es in den letzten Jahrzehnten ge
nommen hat. 

Die Bezeichnung «Pfeife rauchender Senn 
auf Tennladen» erinnert daran, dass das Porträt 
einst als §{)genannte Wächterfigur an einem $,.~II 
oberhalb , J'eufens im Ausserrhoder Mittelland 
hing_ Buchstäblich im letzten Moment - der 
Fen:,terladen sollte ersetzt, das Sennenbild zu

mit anderem «Gerümpel» fortgewor
fen werden - gelang es dem Teufner Bahnhof
wirt und Kunstsammler Werner Breu, die Kost
barkeit zu retten. Sie war anschliessend in Breus 
Restaurant, später im Kunstmuseum St. Gallen 
und dann auf Ausstellungen der Pro Helvetia in 
München, Kopenhagen und in Städten der 
USA zu sehen. Jetzt wurde sie durch die Stif-

tung Appenzellische Volkskunde .von den 
Erben Breus erworben und dem kleinen, aber 
reichhaltigen Brauchtumsmuseum in Urnäsch als 
Leihgabe zur Verfügung gestellt. 

Der pfeifenrauchende Senn hat damit nach 
langer Wanderschaft einen in jeder Hinsicht 
passenden Platz gefunden. Urnäsch ist ja nicht 
nur ein Zentrum appenzellischen Winter
brauchtums (Silvesterklausen, Blochziehen). 
Hier passiert jeden Frühsommer auch einer der 
schönsten Alpaufzüge unseres Landes, die an 
sennischen Kultstätten wie der «Sonne» oder 
dem «Rossfall» vorbei zum Fuss des Säntismas
sivs hinaufführende Schwägalpfahrt. Und weil 
solche Anlässe jeweils Gelegenheit bieten, über 
das Spannungsverhältnis von· Zeichenwesen 
und Publikumswirksamkeit ländlicher Kultur 
vertieft nachzudenken, mag dem mahnend
melancholischen Blick des Senns auf dem 
Tennladen entsprechende Visionskraft zuge
schrieben werden. Fordert er denn nicht gebie
terisch dazu auf, an Originalsubstanz zu retten, 
was sich noch retten lässt? Eignen ihm - einem 
Geretteten - nicht Züge aggressiver Wehmut, 
weil soviel schon unwiederbringlich verloren
gegangen, billig verhökert oder beliebig kopiert 
worden ist? 



gen bescheiden und Abweichungen vom Miliz
system fast unmöglich sind, kennt Innerrhoden 
zum anderen den rigorosesten Amtszwang aller 
Kantone. Grundsätzlich besteht die Pflicht zur 
Übernahme oder zur Weiterführung eines 
Amtes bis zum erfüllten 65. Altersjahr. Den An
spruch auf vorzeitige Be_freiung muss m_~n ~ich 
«verdienen»: durch mmdestens zehnJahnges 
Wirken in einer bestimmten Behörde (Standes
kommission, Bezirksrat, Kantonsgericht, Be
zirksgericht) oder durch insgesamt 20j~hrige 
Mitgliedschaft in mehreren solcher Gremien. 

Eine eher äusserliche, aber kaum zufällige 
Gemeinsamkeit weisen Frauenstimmrechts-, 
Regierungsstruktur- und Bezirksorganisations-

lnnerrhoder Bezirke 

0 Appenzell 

@ Aule 

@ Schwende 

einmal kommen lassen. 

In Übereinstimmung mit den Bezirksbehör
den und den kantonalen politischen Gruppie
rungen hat die Standeskommission deshalb be
schlossen, von sich aus eine neue Frauenstimm
rechtsvorlage auszuarbeiten und sie im Herbst 
dem Grossen Rat zuzuleiten. Nach der Verab
schiedung zuhanden der Landsgemeinde vom 
29. April 1990 könnte dann die eine der bei_den 
Initiativen, allenfalls auch die staatsrechtliche 
Beschwerde zurückgezogen werden. Dieses 
Vorgehen sei nicht einfach «Taktik», betonte 
Landammann Carlo Schmid unlängst im Kan
tonsparlament. Vor und über allen anderen Er
wägungen stehe vielmehr der Leitgedanke, dass 

die Einführung des 
Frauenstimmrechts «ein 

Bodensee elementares Gebot der 

,,.,, 

Rechtsgleichheit» sei. 

Vernehmlassung zum 
«Appio»-Bericht 

0 Gonlen 

( "----, 
Inneres ; ) \ 

:,d -- ~:~:':,-// 6)3~ Bei der gleichen Ge
legenheit orientierte 
Schmid über den Zwi
schenstand eines vor 
Jahresfrist gestarteten 
Projekts mit der Kurz
bezeichnung «Appio» 
(Informatik-, Organisa
tions- und Raumkon
zept für die kantonale 
Verwaltung von Ap
penzell Innerrhoden). 
In der vermeintlich rein 
technischen Materie 
steckt politischer Zünd
stoff, da die Suche nach 
optimalen Verwaltungs
abläufen zwangsläufig 
auch jene Probleme be
rührt, auf die bereits hin
gewiesen worden ist: 
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Die beiden Appenzeller Halbkantone sind umschlossen von St. Gai/er Kantons
gebiet. Jnnerrhoden seinerseits besteht aus zwei Kantons/eilen: dem Kerngebiet 
um den Hauptort Appenzell ( Inneres Land, unterteilt in fünf Bezirke) und der Ex
klave Oberegg (,fusseres Land, gebildet aus zwei getrennten Bezirksteilen).'Eben
falls zu Jnnerrhoden gehören die beiden Frauenklöster Grimmenstein und Won-

nenstein inmitten ausserrhodischen Territoriums. 

Mitgliederzahl und 
Gliederung der Regie
rung, Stellung und Füh
rung des Inneren Lan
des. 

Im einzelnen liegen 
zu «Appio» bi'sher zwei 

Berichte vor, die nun Grundlagen eines kan
tonsweiten, bis Ende September dauernden 
Vernehmlassungsverfahrens sind. Der Haupt
bericht, verfasst von der Zürcher Unterneh
mensberatungsfirma Karasek & Partner, gibt 
einer Variante mit sieben Standeskommissions
mitgliedern und weitgehend neu gruppierten 
Departementen den Vorzug. Bezüglich des In
neren Landes spricht er sich für eine Entflech
tung zwischen diesem Zweckverband und dem 
Kanton aus; ob parallel dazu oder mittelfristig 
eine Kantonalisierung der heute wichtigsten 
Aufgaben des Inneren Landes (Gewässerschutz, 
Krankenhausträgerschaft) angestrebt werden 
soll, wird allerdings offengelassen. 

ln einem detaillierten Begleitbericht ent~ik
kelt die Standeskommission zum Teil eigene 
Lösungsvorschläge. Dazu gehören insbesondere 
ein Organisationsmodell mit neun Departemen
ten und ein Entwurf zur Bereinigung des Ver
hältnisses Kanton - Inneres Land nach dem 
Muster des Stadtkantons Basel, dessen Regie
rungsrat jil zugleich Stadtratsfunktionen "".ahr
nimmt. Ubertragen auf Innerrhoden, h1esse 
dies, dass die Standeskommission - und nicht 
mehr der Armleutsäckelmeister - Exekutive des 
Inneren Landes wäre; die Aufgaben wären ent
sprechend auf die Departemente zu verteilen. 

Kleinheit als Chance und Problem 

Im übrigen decken sich der Experten- und 
der regierungsrätliche Begleitbericht in hohem 
Mass. So bestreitet auch die Standeskommis
sion nicht, dass die gegenwärtige Verwaltungs
struktur neben Vorteilen wie Flexibilität oder 
Bürgernähe eine Vielzahl von Mäng_eln, Un
gleichgewichten, Kompetenzunklarheit_en und 
Zuordnungskuriosa aufweist. Die «App10»-Stu
die erwähnt etwa die sachfremde Einfügung des 
Zivilstandsamtes und der Berufsberatung ins 
Militärdepartement, des Erbschafts- und Vor
mundschaftswesens ins Sanitätsdepartement. 
Weiter nennt sie Beispiele von Ämtern und Mit
arbeitern, die entweder mehreren Departe
mentsvorstehern unterstellt sind oder die sich 
«im luftleeren Raum ohne eigentliche Einbin
dung in Departementsstrukturen» bewegen. 
Schliesslich kennt Innerrhoden sogar Departe
mente ohne einen einzigen festen Beamten 
(Volkswirtschaft) oder mit einem Sekretär, der 

gleich auch noch sein eigener regierungsrätli
cher Vorgesetzter ist (Landwirtschaft). 

Solche Merkwürdigkeiten sind nicht zuletzt 
mit der Kleinheit der Kantonsverwaltung zu er
klären. Sie zählt heute 95,5 Stellen. Neubeset
zungen können - oder konnten bisher - immer 
wieder dazu führen, dass je nach Eignung und 
Neigung eines Bewerbers auch dessen Tätig
keitsgebiet neu umrissen wurde. Aus dem glei
chen Grund fehlen verlässliche, auf Dauer an
gelegte Pflichtenhefte, Finanzkompetenz- und 
Besoldungsordnungen. Die Schliessung dieser 
Lücken, die schrittweise und in Absprache mit 
den Betroffenen erfolgen soll, wird zu den un
spektakulären Folgerungen aus den «Appio»
Befunden gehören. Erreichbar scheint auch eine 
gewisse Korrektur des Gefälles zwischen dem 
«Superdepartement» Ratskanzlei und den ein
zeldepartementalen « Papiertigern». Die kräfti
gen Formulierungen entstammen der mass
gebenden Arbeit , Andreas Huber-Schlatters 
über « Politische Institutionen des Landsge
meindekantons Appenzell Innerrhoden» (Bern 
1987). Das Unternehmen «Appio» hat Hubers 
Beobachtung bestätigt, dass Innerrhoden ein 
Kanton der erzwungenen Rollenkumulation 
und der behinderten «Ausdifferenzierung spe
zialisierter Institutionen» sei. 

Irgendwelchen betriebswirtschaftlichen oder 
politikwissenschaftlichen Idealvorstellungen 
wird dieser Kanton aber wohl nie zu genügen 
vermögen. Er kann es nicht; er will es auch 
nicht. 

Eine Schweizer Botschaft 
.in Neuseeland. 

Bern, 27. Juni. (sda) Der 58jährige Basler 
Michael von Schenck, zurzeit Botschafter der 
Schweiz in Sofia (Bulgarien), ist vom Bundesrat 
zum Botschafter in Neuseeland ernannt wor
den. Er wird seinen neuen Posten im kommen
den Winter antreten, wie das Departement für 
auswärtige Angelegenheiten am Dienstag mit
teilte. Bisher war die Schweiz in Neuseeland 
durch einen ständigen Geschäftsträger vertre
ten. Fridolin Wyss, der dieses Amt zuletzt inne
hatte, wurde kürzlich zum Generalkonsul in 
Amsterdam ernannt. 



Auf kantonaler und eidgenössischer- Ebene wird sechs Wochen· 
nach dem Nein der Innerrhoder zum Frauenstimmrecht versucht, 
der politischen Gleichberechtigung zum Durchbruch zu verhelfen: 
Das Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht lanciert eine neue 
Initiative, die Gruppe für Innerrhoden (GFI) startet eine Unter
schriftensammlung für eine Petition an die eidgenössischen Räte, 
im Nationalrat wurden drei Vorstösse eingereicht. 

Appenzell (sda). Die christlicbdemo
kratische und die grüne Fraktion ha
ben im Nationalrat Mo_tionen einge
reicht, deren Ziel eine Anderung des 
Artikels 74, Absatz 4 der Bundesver
fassung ist. Darin ist der Vorbehalt des 
kantonalen Rechts für Abstimmungen 
und Wahlen verankert. Dasselbe Ziel 
verfolgt die GFI-Petition. Die Schaff
hauser SP-Nationalrätin Ursula Haf
ner fordert mit einer Parlamentari
schen Initiative eine Ergänzung des 
Gleichberechtigungsartikels, die ver
deutlichen soll, dass der Artikel auch 
für Wahlen und Abstimmungen der 
Kantone gelte. 

Das Nein der Landsgemeindeman
nen vom 29. April 1990 und die lan
desweiten unwirschen Reaktionen, ha
ben die Innerrhoder aufgerüttelt: 
«Jene, die glaubten, die 'Glatten' zu 
sein, die sich nichts vorschreiben las
sen, mussten erleben, als Lächerliche, 
Sture, Primitive, Trotzige verurteilt zu 
werden», stellt der Innerrhoder Rats
schreiber Franz Breitenmoser fest, der 
selbst in der Frauenstimmrechtsbewe
gung aktiv ist. 

18. Juni, dem Datum der Neu- und 
Alträtesession des Grossen Rates, 
möglichst viele_ Unterschriften sam-

mein. Das Komitee wird von rund 
6 70 Personen überstützt. 

Herbstiandsgemeinde 

Obwohl Frauen nicht berechtigt sind, 
Initiativen einzureichen, werden sie 
mitunterzeichnen. In Innerrhoden 
sind Einzelinitiativen möglich: Mit 
d~r Unterschrift eines einzigen stimm
berechtigten Mannes ist eine Initiative 
rechtsgültig. In der Samstagsnummer 
des «Appenzeller Volksfreundes» er-

Befürworterinnen und Befürworter 
haben die im Vorfeld der Landsge
meinde geübte Zurückhaltung aufgege
ben und versuchen nun ein.Diktat von 
«Bern» oder «Lausanne» zu verhin
dern: Das Komitee will bis zum 

Der Druck zur Einführung des Frauenstimmrechts auch in Innerrhoden wird 
immer stärker. (Foto: Keystone) 

.if 

ite 
scheint ein Unterschriftenbogen, der 
eine noch breitere Abstützung des Be
gehrens ermöglichen soll. Angestrebt 
wird eine ausserordentliche Landsge
meinde, die erneut über die Frauen
stimmrechtsfrage entscheiden soll. 

Die Standeskommission (Regie
rung) ist diesem Anliegen .aber bereits 
zuvorgekommen: Am 27. August wird 
der Grosse Rat über die Durchführung 
einer ausserordentlichen . Landsge
meinde im November entscheiden, de
ren einziges Traktandum die Einfüh
rung des Frauenstimmrechts sein 
wird. 

Die GFI hat eine Herbstlandsge
meinde in der Pfarrkirche vorgeschla
gen, um eine würdige und nicht durch 
Zuschauer und Zwischenrufe gestörte 
Landsgemeinde zu ermöglichen. In der 
Pfarrkirche haben rund 2000 Personen 
Platz. Die Landsgemeinde wird jeweils 
von 1500 bis 2500 Männern besucht, 
so dass die Kirche nach Auskunft des 
Ratsschreibers ausreichen dürfte. 
Über den Durchführungsort entschie
det der Grosse Rat: 

Schlechte Erfahrung 

Diese Bemühungen werden sekundiert 
durch die GFI-Petition, die eine Ände
rung von Artikel 74 verlangt. Mit die
sem erneuten «Druck auf Bern» ·sind 
nicht alle Mitglieder des Initiativkomi
tees einverstanden: Sie wollen sich auf 
die kantonale Ebene beschränken. Die 
Erfahrungen der Ausserrhoderinnen 
scheinen ihnen recht zu geben: 1984 
hatten 1830 Personen mit einer Peti
tion die Streichung von Artikel 7 4, Ab
satz 4 gefordert. Ständerat und Natio
nalrat weigerten sich, dem V orstoss 
irgendwelche Folge zu geben. 



F ue sti mrecht- ktions omitee: Ja 
tlichen Lan zur ausseror e • sgeme1 e 

An seiner Vollversammlung 
vom 6. Juni 1990 hat das «Ak
tionskomitee für das Frauen
stimmrecht» mit überwältigen
dem Mehr von 198 Anwesen
den - bei wenigen Erhaltungen 
und einer Gegenstimme - be
schlossen, den von anderer Sei
te gemachten Vorschlag zu un
terstützen, eine ausserordent
lkhe Landsgemeinde zum 
Thema Frauenstimmrecht 
durchzuführen. 
Das Aktionskomitee befürworJet eine 
solche ausserordentliche Landsge
meinde nach wie vor, und zwar mit fol
genden Überlegungen: 
1. Die Durchführung einer ausseror-

dentlichen Landsgemeinde für ein be
stimmtes Geschäft ist ausdrücklich in 
unserer Verfassung vorgesehen (Art. 
19 Abs. 2 und Art. 21 Ziff. 3). Ein sol
cher Vorschlag darf deshalb nicht als 
Zwängerei abgetan werden, sondern ist 
schlicht und einfach die Ausnutzung 
eines verfassungsmässigen Rechtes. 

2. Die aussernrdentliche · Landsge
meinde, durchzuführen noch in diesem 
Herbst, ist nach unserer Meinung die 
wirklich allerletzte Gelegenheit, das -
an sich sebstverständliche - Frauen
stimmrecht in unserem Kanton doch 
noch selber einzuführen. So hätten wir 
die Chance, über diese Frage nochmals 
zu entscheiden, bevor eine andere In
stanz, beispielsweise das Bundesge
richt, darüber schon einen Entscheid 
gefällt hat: Wir könnten dem Diktat 

von Lausanne oder Bern zuvorkom
men und beweisen; dass die Appenzel
ler die Zeichen der Zeit erkennen und 
mehrheitlich nicht so sind, wie sie nach 
der letzten Landsgemeinde vielerorts 
dargestellt wurden. 

Überlegungen ablehnen. Für uns ist 
das zentrale Anliegen denn auch die 
möglichst baldige Einführung des 
Frauenstimmrechtes. Ob dies an einer 
ausserordentlichen oder der nächsten 
ordentlichen Landsgemeinde ge
schieht, ist nebensächlich. Wir hoffen 

3. Da das Frauenstimmrecht offen- und vertrauen jedenfalls darauf, dass 
sichtlich ein Thema iSt, das die Gemü- · das Frauenstimmrecht beim nächsten 
ter bewegt wie selten zuvor ein anderes _ und auf kantonaler Ebene wohl auch 
Thema, iSt es wichtig, darüber in ruhi- letzten - Anlauf eine deutliche befür
ger, sachlicher und nicht von Emotio- wortende Mehrheit finden wird. Wir 
nen geprägter Atmosphäre abstimmen können und wollen nicht glauben, dass 
zu können. Dies ist - der letzte April- die Mehrheit der Appenzellerinnen 
sonntag dieses Jahres hat es gezeigt - und Appenzeller ernsthaft unsere 
an e_iner or_dentli~~e~ Landsgmeinde Frauen weiterhin von der politischen 
schembar rucht moghch. Mitbestimm ng und Mitverantwor
Andererseits haben wir auch Verständ- tung ausschlressen will. 
nis für jene Mitbürgerinnen und Mit- , 
bürger, die eine ausserordentliche Aktionskomitee für das 
Landsgemeinde. aus grundsätzlichen Frauenstimmrecht 



31r Pro~nt laut Umf e 
r Frauenstimmrecht in 

69 Prozent der Frauen und Männer 
im Kanton Appenzell Innerrhoder 
befürworten · das Frauenstimm
recht. Dies ergab eine repräsentati
ve Meinungsumfrage der Frauen
zeitschrift «Annabelle», welche 
am Freitag den Medien zugespielt 
wurde. Es handelt sich dabei um 
die erste solche Umfrage, welche im 
Appenzeller Halbkanton durchge
führt wurde. 
Brisantes Detail der vom For
schungsinstitut der Schweizeri
schen Gesellschaft für Marketing 
{GFM} durchgeführten Telefon
umfrage: Das Frauenstimmrecht 
wird von den Männern mehr ge:
wünscht als von den Frauen. Wäh
rend sich 64 Prozent der Frauen für 
ein Stimmrecht aussprachen, lag 
der Anteil · der befragten Männe:r 
um 10 Prozent höher. 
Darüber hinaus wehren sich die 
Jungen im Kanton mehr als die Äl
teren gegen das Stimmrecht. In 
einer separaten Befragung von Ju
gendlichenzwisc:hen 15 und 19 Jah-

ren überwiegt der Ja-Anteil mit 58 
Prozent zwar deutlich, liegt aber 
markant tiefer als bei der älteren 
Bevölkerungsgruppe. 
Aus der Umfrage geht deutlich her
vor, dass die Meinung der Oegner 
von Brauchtum und Festhalten an 
althergebrachten Ritualen und 
gleichsam von 'D'otzreaktionen ge
gen die Meinung und Einmischung 
Aussenstehender geprägt ist. 

Die Kompetenz wird den Frauen 
kaum · abgesprochen, was . nach 
Meinung der Interviewer den 
«eklataten Widerspruch der Um
frageergebnisse mit dem Abstim
mungsverhältnis der letzten Lands
gemeinde widerspiegelt». 

Die Studie basiert auf einer Tule
fortbefragung von 318 Personen im 
Alter von 15 bis 74 Jahren und 
einer separaten Befragung von 277 
JugendlichenimAltervon 15 bis 19 
Jahren. Die detaillierten Ergebnis
se wird «Annabelle» Mitte Okto"' 
ber veröffentlichen. (spk:) 
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CVP: • e1 zur a.o. Landsgemeinde 
An der gut besetzten ausserordent- der CVP-Innerrhoden nichts zu tun. 
liehen Parteiversammlung vom 13. Der Vorstand übersieht nicht, dass die 
Juni 1990 hat die Kantonale CVP den Durchführung einer ausserordent
Vorstand grossmehrheitlich beauf- liehen Landsgemeinde für ein be
tragt, dahingehend zu wirken, dass der stimmtes Geschäft ausdrücklich in un
kommende Grosse Rat keine Durch- 1 serer Verfassung vorgesehen ist. Es 
führung einer ausserordentlichen gibt auch Gründe, namentlich formel
-.i~~-!!!!-!!!!~•---------- ler Natur, welche dafür sprechen, ein 

ChrisUichdemokralische 

C
.,n Volkspartei Appenzell t.Rh. derartig emotional geladenes Geschäft 
1 W r 9050 Appenzell wie das Frauenstimmrecht in einem 

---------... nüchternen. Rahmen zu diskutieren 
Landsgemeinde zum Thema Frauen- . und zu behandeln. Diese positiven 
stimmrecht beschliesst. Der Vorstand Aspekte vermögen jedoch die negati
möchte deshalb die Gründe, welche zu ven Überlegungen nicht aufzuwiegen. 
dieser ablehnenden Haltung führten, Im Kanton Appenzell l.Rh. gab es bis
nochmals erläutern. Dabei sei vorweg her lediglich fünf ausserordentliche 
festgehalten, dass die Kantonale CVP Landsgemeinden, die letzte am 8. Ja
vorbehaltlos für die Einführung dieses nuar 1922 als das Konzessionsgesuch 
Grundrechtes ist, und dass sie mit einer für den Lankersee abgelehnt wurde. 
Verneinung des Bedürfnisses für eine Obwohl die kleine Anzahl von ausser
ausserordentliche Landsgemeinde kei- ordentlichen Landsgemeinden wie 
neswegs bremsend wirken möchte. auch die Tatsache, dass die letzte vor 
Wenn letztlich wesentlich mehr Argu- etwa siebzig Jahren einberufen wurde, 
mente für die Behandlung dieser Vor- weisen daraufhin, dass eine besondere 
lage an einer ordentlichen Landsge- zeitliche Dringlichkeit gegeben sein 
meinde gefunden wurden, so hat dies muss, um von dieser Ausnahmebe
mit der grundsätzlichen Einstellung stimmung unserer Kantonsverfassung 

Gebrauch zu machen. Eine zeitliche scheid der diesjährigen Landsgemein
Dringlichkeit ist nun aber in Sachen de nicht respektiert wird, wenn wir 
Frauenstimmrecht nicht gegeben, kurz nach einer Ablehnung eine Neu
denn die ordentliche Landsgemeinde beurteilung ins Auge fassen. Sollte ein 
1991 wird sich bereits wieder mit dieser solches Vorgehen Schule machen, wäre 
Materie befassen. Der ~usgang der I die Glaub':'ürdigkeit der In~titution 
verschiedenen Rechtsmtttelverfahren Landsgememde noch mehr m Frage 
ist für die Beurteilung der Notwendig- gestellt, als sie es im Nachgang zur ver
keit einer ausserordentlichen Landsge- gangenen wurde. Wir können nicht an 
meinde irrelevant, denn es ist wohl der ordentlichen Landsgemeinde über 
kaum anzunehmen, dass das Bundes- Sachgeschäfte abstimmen und diejeni
gericht die Kantonsverfassung per De- gen Abstimmungen, deren Ergebnis 
kret ändern wird. Die Landsgemeinde nicht zu befriedigen vermögen, im 
muss sich somit in jedem Fall noch- Herbst in der Pfarrkirche wiederho
mals mit dieser Angelegenheit befas- len. 
sen. Zudem gilt es, ob dem drohenden 
Damoklesschwert eines Bundesge
richtsentscheides nicht unbedacht und 
ungestüm zu reagieren. Es darf nicht 
angehen, dass wir die politische Mün
digkeit des Landsgemeindemannes an
zweifeln und somit der Landsgemein
de als politisches Instrumentarium zur 
Grablegung verhelfen. 
Der Hauptgrund für die Ablehnung 
einer ausserordentlichen Landsge
meinde liegt aber darin, dass der Ent-

Zusammen mit vielen Landsleuten 
hoffen wir indes darauf, dass das Frau
enstimmrecht im nächsten Frühjahr 
eine befürwortende Mehrheit finden 
wird. Zum Wohle der Landsgemeinde 
und zum Wohle unseres Landes dürfen 
wir unsere Frauen nicht weiterhin von 
der politischen Mitverantwortung aus
. schliessen. 

Der Vorstand 
CVP Appenzell 1.Rh. 

AV / Samstag, 25. August 1990 

Innerrhoder Tracb
tensonntag im Ahorn 

Auch dieses Jahr wird wieder tradi
tionsgemäss am 1. Sonntag im Septem
ber der Innerrhoder Trachtensonntag 
im Ahorn abgehalten. Es ist jeweils 
eine muntere Trachtenschar aus nah 
und fern im stillen Ort Ahorn anwe
send. Dieser Erfüllungsort für Leib 
und Seele ist abgelegen von Lärm, und 
die Alltagshektik tritt für einmal in 
den Hintergrund. 

Der Weg zur Ahornkapelle lohnt sich 
immer wieder. Dieses Jahr wird zum 
ersten Mal das Chrobeg-Chörli Gon
ten die hl. Messe fei\!rlich umrahmen. 
Das Alphorntrio Fässler gehört zum 
Trachtensonntag im Ahorn genauso 
wie der langjährige Betrufer Albert 
Pritsche. 

Die Trachtenvereinigung freut sich auf 
eine grosse Trachtenfamilie. Der Be
ginn der hl. Messe ist auf 14.QO Uhr an
gesetzt. 

Trachtenvereinigung 
Appenzell-Innerr hoden 



lnnerrhoder Frauenstimmrechtsentscheid 1991 
Keine ausserordentliche Landsgemeinde 

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell Innerrhoden hat es am Montag mit klarem Mehr 
abgelehnt, zum Entscheid über das - einzige - Thema Frauenstimmrecht eine ausserordent
liche Landsgemeinde auf November dieses Jahres einzuberufen. Grundsätzlich Ja sagte das 
Innerrhoder Parlament dagegen zu einem Volksbegehren, wonach die im April dieses Jahres 
gescheiterte Frauenstimmrechtsvorlage der nächsten ordentlichen Landsgemeinde 1991 er
neut vorzulegen sei. Im weiteren wurde bekannt, dass in Appenzell inzwischen auch zwei 
Einzelinitiativen mit dem Ziel der Landsgemeindeabschaffung eingegangen sind. 

stb. Appenzell, 27. August 

In grundsätzlicher Hinsicht bestand und be
steht im Innerrhoder Grossen Rat Einigkeit: Beim 
Frauenstimmrecht handle es sich nicht um einen 
Gegenstand schieren politischen Ermessens, son
dern um ein Grundrecht. Nach drei gescheiterten 
Anläufen 1973, 1982 und 1990 sei es deshalb 
auch im bevölkerungsmässig kleinsten Schweizer 
Kanton unbedingt einzufahren - und zwar in in
tegralem Umfang, das heisst so, dass die bei eid
genössischen Urnengängen, in Kirch- und Schul
gemeindeversammlungen teilnahmeberechtigten 
Frauen auch zur kantonalen Landsgemeinde so
wie auf kommunaler politischer Ebene zu den Be
zirksgemeinden mit vollem Stimm-, aktivem und 
passivem Wahlrecht zugelassen würden. 
Vernunftgestützte Gründe gegen einen solchen 
Schritt gebe es nicht. Auch die Meinung, weiteres 
Neinsagen «rette» die Institution Landsgemeinde 
in ihrer traditionellen, lieb gewordenen Form, sei 
trügerisch falsch: Effektiv würde damit gerade die 
Schlüsseleinrichtung des Innerrhoder politischen 
Lebens und Systems «über kurz oder lang der 
Vergangenheit angehören», hielt die Standeskom
mission (Kantonsregierung) in ihrer jüngsten Bot
schaft an den Grossen Rat fest. 

Diskussion über das Wie 
Vor diesem Hintergrund reduzierte sich die 

Debatte im Parlament auf die Frage nach dem 
tauglichsten, sichersten und «würdigsten» Weg 
zur Einführung der politischen Gleichberech
tigung. Die initiative, oft unbequeme Gruppe für 
Innerrhoden (Gfl) hatte kurz nach dem ablehnen
den Drei-zu-zwei-Entscheid der Landsgemeinde
mannen vom vergangenen April die Einberufung 
einer ausserordentlichen Landsgemeinde für No
vember vorgeschlagen. Als geeigneten Tagungsort 
sah sie zum Beispiel die Pfarrkirche Appenzell. 
Hier könnte weitgehend unter Ausschluss stören
der Umgebungseinflüsse diskutiert und entschie
den werden. Der Zeitpunkt wiederum wäre inso-

1 fern günstig - oder präziser: unter dem Gesichts
punkt kantonaler Selbstbestimmung der vielleicht 
letztmögliche -, als das Bundesgericht bis dann 
allenfalls noch nicht über drei hängige staatsrecht-

' liehe Beschwerden gegen die Nichtzulassung einer 
Innerrhoderin zur Landsgemeinde 1989 bezie
hungsweise gegen die Gültigkeit des Landsge
meindebeschlusses von 1990 geurteilt habe. 

Die Standeskommission hatte sich dem Gfl
Vorstoss zunächst durchaus gewogen gezeigt. 
Schliesslich empfahl sie dem Grossen Rat aber 
doch, die Idee einer ausserordentlichen Lands-

gemeinde abzulehnen. Dieser folgte nun dem An
trag mit allen gegen vier Stimmen und bei einigen 
wenigen Enthaltungen. 

Den Ausschlag gab, dass ein Aktionskomitee 
inzwischen über 1100 Unterschriften für eine In
itiative gesammelt hat, mit der das Thema 
Frauenstimmrechtseinftlhrung ohnehin wieder 
auf die Geschäftsordnung der nächsten (ordent
lichen) Landsgemeinde von 1991 befördert wird. 
Dass eine Mehrheit der Unterschriften von 
Frauen stammt und deshalb rechtlich ungültig ist, 
spielt dabei keine Rolle. Initiativen, über die dann 
zwingend abgestimmt werden muss, brauchen in 
Innerrhoden lediglich von einem einzigen Stimm
berechtigten unterzeichnet zu sein. So wird über 
das Begehren also in jedem Fall abgestimmt., und 
der Grosse Rat empfiehlt es auch einhellig zur 
Annahme. Umgekehrt sah er damit die Voraus
setzung für eine ausserordentliche Landsgemein
de - unaufschiebbare Dringlichkeit - nicht mehr 
als gegeben an. Zudem, erklärten am Montag 
mehrere Votanten, gelte es einen Volksentscheid 
auch dann zu respektieren, wenn er einem nicht 
passe und wenn er dem Innerrhoder «Image» er
heblich geschadet habe. In diesem Zusammen
hang wurde sowohl aus der Ratsmitte als auch 
von der Regierungsbank her eingeräumt, dass sich 
die äusserst zurückhaltende, der Angst vor even
tuell kontraproduktiver Wirkung entspringende 
Art des Behördeneinsatzes zugunsten der letzten 
Frauenstimmrechtsvorlage nicht bewährt habe. 
Die Standeskommission wolle bis Ende April 
1991 deshalb «alle verfügbaren Mittel zur Mei
nungsbildung einsetzen», versicherte der regie
rende Landammann Beat Graf. 

Initiativen 
zur Landsgemeindeabschaffung 

Im übrigen bestätigte Graf, dass vor einiger 
Zeit auch zwei Einzelinitiativen eingegangen 
seien, die auf die Abschaffung der Lands
gemeinde überhaupt abzielten. Zumindest eine 
dieser Initiativen stamme von einem erklärten 
Gegner des Frauenstimmrechts. Da die allfällige 
Annahme der Begehren - sie sind im einzelnen 
nicht ausformuliert - weitreichende Auswirkun
gen auf die Innerrhoder Staatsorganisation hätte, 
ist zur Behandlung ein zweistufiges Verfahren 
vorgesehen: An der Landsgemeinde 1991 ist ein 
Grundsatzentscheid zu fällen, und je nach Ergeb
nis würde dann eine umfassende Vorlage ausge
arbeitet, die in ihrer Tragweite wohl fast einer 
«kleinen Totalrevision» der Kantonsverfassung 
gleichkäme. 
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otschaf t der tandes-
g z ingend notwendig» 

Mit unmissverständlicher 
Klarheit stellt sich die Standes
kommission erneut hinter die 
rasche Einführung des Frauen
stimmrechts. 
(spk) In der am Samstag publizierten 
Botschaft an den Grassen Rat wird be
tont, die politische Gleichberechti
gung stelle eine «zwingende Notwen
digkeit» dar. Die Landsgemeinde soll 
Ende April 1991 erneut entscheiden. 

20Jahre 

ten. 

Keine rationalen Gründe 
Nun wird das Parlament an der Gal
lenratssession Ende November aber 
nochmals formell einen entsprechen
den Beschluss aufgrund der nun vor
liegenden Botschaft des Regierungsra
tes fassen müssen. Die Standeskom
mission stellt erneut fest, dass für sie 
das Frauenstimmrecht «klar und un
missverständnlich ein Grundrecht» sei 
urid es keine rationalen Gründe gebe, 
weshalb dies rund der Hälfte der In-

Die Standeskommission beleuchtet in nerrhoder Bevölkerung verwel.gert 
ihrer ausführlichen Botschaft noch- werden solle. 
mals die mehr als 20jährige Diskussion 
um die Einführung des Frauenstimm
rechtes im Kanton, die letztes Jahr zum 
wiederholten Mal. von den Landsge
meindemannen abgelehnt worden war. 
Dies sei «nicht nur innerhalb des Kan
tons, sondern auch in der übrigen 
Schweiz und weiten Teilen der Welt auf 
wenig Verständnis gestossen», schreibt 
der Regierungsrat. 
Der Grosse Rat lehnte an einer Sonder
session Ende August zwar den Antrag 
des Regierungsrates auf Durchfüh
rung einer ausserordentlichen Lands
gemeinde klar ab, beschloss aber ohne 
Gegenstimme, die von gegen 1200 Per-

. sonen unterzeichnete Initiative für die 
Einf;:~rung des integralen Frauen
stimmrechtes der Landsgemeinde 1991 
in befürwortendem Sinne zu unterbrei-

Landsgemeinde als Folklore 
Ausführlich wird auf die Zusammen
hänge mit der Landsgemeinde einge
gangen. Diese Institution werde je län
ger je mehr zu Brauchtum und Folklo
re degradiert, wenn sie nicht fähig sei, 
sich zu wandeln, betont cfer Regie
rungsrat und verweist auf ein Zitat des 
verstorbenen, legendären Landam
manns Raymond Brogers. Dieser hatte 
erklärt, dass eine Landsgemeinde mit 
Frauen. zwar äusserlich anders sein 
werde: «Falls die Landsgemeinde aber 
nur noch eine Angelegenheit lieb ge
wordenen Brauchtums ist, dann ge
hört sie in die Obhut ,der Trachtenverei
nigung». 
Hingewiesen wird aber auch auf die 

en lnifativen zur 
La Abschaffung • 

ID 
Pie Landsgemeinde soll nach.dem. m:iihungen um qie'Einführungals 
Willen der. Standeskommission «Zwängereh>. lls sei kl.u-, dass das 
(Regien,mg5rat) abgeschafft Frauen$tlmmrecht einf~ kom:
werden. In diesem Sinne ersucht sie, men.müsse. Eine <<gefreute>> Sache 
den Gross.en zwei entspre- aber könne: es nicht· werden, des;.' 
chende Einzeliniti1ti:ven von An" halb sei es besser, die Lamlsge-
ton Frit.sche-Sutter; Gehrenberg, meinde· ·dur~h .. die ~ab$tlm.,· 
und Beat Fa.ssler-Koller, Gonten, mung zu. J:t$etzen. l)ie Regifftl~g 
1l1it. a\,lehnender • 13.mpfehlung an. wehrt sich aber filr die Instituti.:lll 
die Landsgemeinde 195}1. zu übet.,< Landsgemein4e. die ecln «tigep,tli--. 
weisen~ Die Initianten beklagen ches IdentiffltSmerkmal» da,t.stelle. 
den Begründungen ihrerVorst~sef ·.Mit der.•Bitnöhtung•'1ßS•• .Frauinw 
: dass der n~ative FraueMünim;; . :stinimrechtes wetae d~ Lan<l$te"' 
rechtseplscheid .. vom April 19~ meinde aufgewertet tindwiederbr" · 
ru.·ch.t allseits akzeptiert wer<l.,e.ulld lebt, hei.s.st es ~ . ,er. ßöt.s~~ft~ 
bezeichneten die· neuerlichen .Be- . . {spk) 

Langsam lächerlich 

wirkungen im .wirtschaftlichen Be
reich, insbesondere bei der Besetzung 
der Arbeitsstellen, weil der Kanton als 
äusserst und ~ckständig gelte. Eine 
gehörige Imagekorrektion durch die 
Einführung des Frauenstimmre.chtes 
sei deshalb unumgänglich. 

Unnütze Reibereien 
In den Schlussfolgerungen betont die 
Standeskommission, es sei ein drin
gendes Gebot der Stunde, den unnüt
zen und kräfteraubeinde · Reibereien 
um die Einführung einer Selbstver
ständlichkeit ein Ende zu setzen und 
frei zu werden für die neu sich stellen
den Aufgaben. 
Eine untergeordnete Rolle misst die 
Regierung dem Ausgang von hängigen 
Verfahren vor Bundesgericht zu. Wenn 
die Beschwerden gutgeheissen werden, 
bleibe dem Kanton der Makel, es nicht 
aus eigener Kraft geschafft zu haben, 
werden sie abgewiesen, so ändere sich 
für die Standeskornmission an ihrer 
Argumentation für die zwingende und 

fast 20jähtige Praxis mit dem Frauen
stimmrecht in Glarus, Ob- und Nid
walden, wo der Beweis erbracht sei, 
dass die Landsgemeinde mit Beteili
gung der Frauen «an Bedeutung 
nichts, aber auch gar nichts einbüsst». 
Der Landsgemeindemann werde sich 
im Gegenteil allen Ernstes die Frage 
stellen müssen, ob er mit dem Nein 
zum Frauenstimmrecht die Landsge
meinde langsam aber sicher zu Grunde 
gehen lassen wolle. 

Unter anderem setzt sich die Standes- , unaufschiebbare Einführung des 
kommission auch mit dem Image des Frauenstimmrechts nichts. 
Kantons auseinander, das durch die · Sie erinnert schiesslich daran, dass der 
Verweigerung des Grundrechtes an die · Bundesrat in der Antwort auf drei Mo
Frauen bedeutenden Schaden erleide. tionen keinen Zweifel offen lasse, dass 
«Was bis vor einiger Zeit noch als orgi- er die notwendigen Verfassungsände
nell und originär gehalten wurde, geht rungen einleiten werde, falls weder das . 
langsam aber sicher in die Bereiche des Bundesgericht noch die Landsgemein
Unverständnisses und der Ui.cherlich- , de Entscheide zugunsten des Frauen
keit über.» Das Image aber habe, Aus- stimmrechtes fällen würden. 



11 InneIThoder Behörden 
einmütig für das Frauenstimmrecht· 

Warten auf den Bundesgerich-tsentscheid 
stb. Appenzell, 26. November 

E~en Tag bevor das Bundesgericht über staats
rechtliche Beschwerden im Zusammenhang mit 
dem fehlenden kantonalen Frauenstimmrecht 
entscheiden will, hat sich der Irmerrhoder Grosse 
Rat am_ Montag erneut für die politische Gleich
berechtigung der Frauen in Angelegenheiten des 
Kantons und der Bezirke (Gemeinden) ausge
sprochen. Ohne Gegenstimme und auch ohne Ent
haltungen unterstützte das Parlament eine Volks
initiaJive, die nach dem Nein der Innerrhoder 

. Männer an der Landsgemeinde dieses Jahres .. 
dem dritten nach 1973 und 1982 -- eingereicht 
worden war. Die Initiative hat den gleichen Wort
laut wie die zuletzt abgelehnte Vorlage. Ob sie in 
dieser Fassung allerdings der Landsgemeinde von 
1991 1!flterbreitet werden kann beziehungsweise 
muss, 1st yom Urteil des Bundesgerichts abhängig. 
Sollten die Lausanner Richter die ·Beschwerden 
gutheissen, ist je nach den damit verbundenen 
. «Handlungsanweisungen» eine ausserordeniliche 
!3rossratssitzung zum Thema Frauenstimmrecht 
im kommenden Januar nicht ausgeschlossen. 

Bei der parlamentarischen Behandlung des Ge
schäfts am Montag bestand in der Sache von An-

fang an Einmütigkeit. Die Zulassung der Frauen 
stelle, «wenn sich der Kanton nicht weiterins Ab
seits mit den übrigen Kantonen und mit den 
Menschenrechten begeben will, eine zwingende 
~o.twendigkeit dar», hatte die Kantonsregienmg 
m · ihrer Botschaft an den Grossen Rat geschrie
ben. Diese Aussage blieb in der kurzen, kaum 
zwanzigminütigen Diskussion völlig unbestritten. 
Verschiedene Redner, unter ihnen Landammann 
(und damit von Amtes wegen auch Grossratsmit
glied) Beat Graf, betonten jedoch,. dass sich die 
Behörden in einer künftigen Abstimmungsausein
andersetzung mehr engagieren sollten und wür
den als beim letztenmal. Von parlamentarischer 
«Zwängerei» könne angesichts des Vorliegens 
einer Initiative nicht gesprochen werden. Aus 
dem gleichen Grund - «und weil die Lands
gemeinde zu unserem Kanton gehört wie der Alp
stein» (Graf) - beantragt der Grosse Rat dem 
Volk auch die Beibehaltung der Institution Lands
gemeinde . 

.. Zwei Einzelinitiativen, die beide auf einen 
Uberg~g zur Umenabstimmu:ng abzielen wur
den mit allen gegen drei Stimmen und bei einer 
Enthaltung zur Ablehnung empfohlen. 



Letzte Männerbastion in Sachen Stimmrecht am Ende: Augenschein in Appenzell lnrierrhoden 

<< ra r~g, 
VON MARGRIT SPRECHER 

dventlich weiss liegen die sanften 
Hügel da, traulich gelb blinkt das 
Licht aus den filigranen Häusern. 

Doch wie täuscht das friedliche Bild. Denn 
dort, malt sich der Besucher bange aus, to
ben jetzt die entmachteten Männer und 
werfen in blindem Zorn mit geblumten 
Tellern riach ihren Frauen. 

Tatsächlich stehen die Männer im 
Hauptort Appenzell in finstern Ver
schwörergruppen an allen Ecken: die Fäu
ste unheilvoll in die Taschen gestemmt. 

Es ist der erste Markttag nach dem Fall 
der Männerbastion, «Mannesonntig», 
wie . der Mittwoch hier heisst, wenn die 
Bauern mit ihren Rucksäcken von Haus 
und Hof niedersteigen, um im Tal «Pud
dingpolver» für die Frau zu kaufen. So 

Stickiges Paradies 
Dreimal hatten die Appenzeller Inner

rhödler an der Landsgemeinde gegen das 
kantonale Stimmrecht ihrer Frauen die 
Hand erhoben. Zehn Jahre lang hatten 
die Frauen gekuscht, um ihre Sache nicht 
zu gefährden. Doch jetzt ist einigen Ap
penzellerinnen die Geduld ausgegangen: 
Sie haben beim Bundesgericht eine 
staatsrechtliche Beschwerde · eingelegt 
und Ende November recht bekommen: 
Die Appenzeller handelten verf assungs
widrig und _müssen ihren Frauen sofort 
das Stimmrecht zugestehen. Noch kön
nen's die meisten gar nicht fassen, dass 
sie entmachtet sind; einige freuen sich 
über die elegante Lösung. Denn es ist 
stickig geworden im Männerparadies. 

das gängigste Alibi für den Zweier in der 
Wirtschaft. 

Alles ist wie immer, und doch scheint al
ies anders. Die alten Häuser wirken plötz
lich wie windige Laubsägearbeiten für ein 
Laientheater, die Malerei ist allzu naiv, die 
Bauern in ihren roten Halstüchern und 
schwarzen Zipfelmützen, das «Lindauerli» 
im Mundwinkel, nur mehr Darsteller ihrer 
selbst, die jetzt erst recht trotzig versuchen, 
die Klischee-Erwartungen zu erfüllen, die 
andere von ihnen haben. Und sie selbst 
auch. 

So schauen denn die letzten wahren 
Mannsbilder der Welt grimmig in die Obs 
jektive der Pressefotografen und Kamera
männer, die sie erbarmungslos festnageln. 
Die schadenfreudige Welt giert nach ersten 
Bildern der Geschlagenen, dem letzten 
Land der Welt, wo die Männer bislang ih
ren Frauen mit Erfolg das Mitregieren ver
boten.· 

Die markigen Sprüche sind auch nach 
dem Fall alle noch zu haben. Wer immer 
eine Frage einwirft, für den klimpert's und 
rasselt's unten so prompt wie aus dem 
Münzwechselapparat: «Die Frauen sollen 
lieber in den Spitälern die Nachthäfen lee
ren und Hintern putzen.» Und: «Nur faule 
Weiber, die den ganzen Tag im Cafe her
umsitzen und fünf vor zwölf eine Ravioli
büchse öffnen, wollen das Stimmrecht.» 
Und: «Die Schönsten sind es nicht, die 
jetzt das grösste Maul haben.» Doch freud
los scheppert das Lachen, und begeistert 
notieren die Journalisten das letzte Auf
heulen der geschlagenen Voralpenrasse. 

Dass das jähe Ende ihrer Alleinherr
schaft nur von draussen, von «Frömden», 
kommen konnte, war jedem Innerrhödler 
klar. Tatsächlich stammt Therese Rohner 
Sonderegger aus dem fernen, zehn Kil.ome
ter entfernten Herisau, ist erst seit fünfzehn 
Jahren in Innerrhoden ansässig. Statt «so 
still wie möglich zu sein», wie es sich die 
Frauen hier selbst verordnen, statt Politik 
«hönnedree und hönneduri» (hintendrein 
und hintendurch) zu betreiben, wie es die 
Männer halten, war sie vor aller Augen 
nach Lausanne marschiert und hatte, nach 
dem dritten Männernein zum kantonalen 
Frauenstimmrecht, die eigenen Landsleute 
wegen Diskriminierung der Frauen ver
klagt: mit Erfolg. 

Seither klingelt bei ihr das Telefon un
aufhörlich. Junge Männer grolen feindse-

ass es s 

Die Brunnenfigur auf dem Landsgemeindeplaiz: Kastrierter Zwitter 

. lig vor dem Haus, die Alten schauen weg. 
Öl ins Feuer goss der «Blick», der die 
strahlend selbstbewusste Töpferin und 
Mutter zweier Töchter auf der Titelseite 
abbildete und hetzte: «Diese Frau bodigte 
die Appenzeller.» 

Soviel weibliche Unerschrockenheit. är
gert feige ·männliche Gemüter ganz be
sonders: Erste Steine zertrümmerten ihre 
Schaufenster. Doch unerschrocken steht 
die appenzellische Jeanne d'Arc, die es 
mit einem ganzen Kanton aufgenommen 
hat, in ihrem gläsernen Laden mitten im 
schön angemalten Herzen von Appenzell. 

Lieber ein volles Portemonnaie 

Statt einen Panzer hat sie eine weisse 
Schürze umgebunden, statt. ein Visier ein 
kunstvolles Make-up aufgelegt. Nur sagen 
mag sie, erschöpft vom unerwarteten 
Sieg, beelendet von der Feindseligkeit, die 
sie umbrandet, nichts mehr: «Es ist alles 
gesagt.» 

Die eigenen Frauen allerdings haben die 
Appenzeller besser im Griff. Wie es sich 
für gebürtige Innerrhödlerinnen gehört, 
seufzen sie im weihnachtlich mit grünem 
Plastik geschmückten Migros: «Traurig, 
traurig, dass es so weit kommen musste.» 
Nein, sie gehen nicht an die Landsgemein
de, höchstens «go gwöndele», wie früher 
auch. 

Foto: Rainer Bolliger 

Eine andere findet die ganze Aufregung ' 
völlig überflüssig, «weil eine Frau hier 
doch keine Chance hat, gewählt zu wer
den». Die ehemalige Chefsekretärin ist 
selbst «Alibifrau». in der Schulbehörde 
und wagt dort nicht, den Mund aufzuma
chen, aus Angst, am nächsten Tag zu hö
ren: «Du hast aber gestern eine grosse 
Klappe gehabt ... » 

Eine dritte stellt energisch fest: « Wir ha
ben hier weder SBB noch Nationalstras
sen, also brauchen wir auch kein Frauen
stimmrecht.» 

Eine vierte hat die Nachricht «sogar im 
deutschen und im österreichischen 
Fernsehen» gehört, ein weiterer Beweis 
für den jammervollen Zustand dieser 
Welt. 

Eine fünfte ängstigt sich: « Wir hatten 
hier immer den Frieden und keine De
monstrationen.» 

Und eine sechste liefert den Schlüssel 
für soviel weibliche Selbstbescheidenheit: 
« Uns ist halt das volle Portemonnaie lie
ber als das Stimmrecht.» Wie das? In Ap~ 
penzell, so die Erklärung, verwaltet noch 
immer die Frau das Geld und lässt den 
Mann dafür an der Landsgemeinde mit 
dem Degen rasseln. Ein Handel, für den 
wohl noch manche andere Schweizerin 
ihre demokratischen Rechte hergeben 
würde. Zumal sie dabei erst noch als be
sonders weibliche Frau gilt. 

Nur in den vielen Wirtschaften finden 

s 
die Appenzeller Männer noch Trost: keine 
einzige Frau. Ergrauten Schülern gleich 
sitzen sie schön ordentlich aufgereiht an 
den Tischen und süffeln behutsam am 
Zweier Roten, damit er recht lange hält. 
Rauch und Gemurmel legen sich wie eine 
warme Decke über die pergamentenen 
Köpfe. Selbst in einer Symphoniekonzert
pause geht es lebhafter zu. Verlegenheit ist 
hier und dort zu sehen. Man hat das schöne 
Spielzeug kaputtgemacht, jetzt wurde es ih
nen a4s der Hand genommen. 

Die Frauen? Der «Rössli»-Wirt deutet 
zum Hinterstübli. Dort hantieren die In
itiantinnen des Aktionskomitees für das 
Frauenstimmrecht, diesen Frühling 24 
Stunden nach dem letzten Männernein 
gegründet, mit viel Papier: Einladungen 
zur politischen Weiterbildung. 

Von Feiern und Lafern wollen sie 
nichts wissen: «Jetzt geht die Arbeit erst 
richtig los!» Auch von Journalisten hat 
man_yorerst genug. Denn noch grösser als 
der Arger über die eigenen Männer - wie 
alle trotzigen Kinder immerhin leicht zu 
manipulieren - ist der Ärger über die 
Überheblichkeit der Unterländer: «Es ist 
ja wirklich saublöd über uns geschrieben 
worden.» Der ganze Kanton dem Gespött 
und der Schadenfreude preisgegeben. 
Ganz abgesehen von den Feministinnen, 
die mit verklebten Mündern an der 
Landsgemeinde erschienen ... 

Geschändeter Platz 

Wer weiss, vielleicht hätten sie ohne de
ren schändlichen Auftritt das Stimmrecht 
sogar von den eigenen Männern statt von 
fremden Richtern gekriegt. Und - dies an 
die Adresse aller linken Frauen: «Ein 
Frauenzüglein wird hier nicht gefahren!» 
Statt dessen hält frau stramm, wenn auch 
mit ein paar oppositionellen Tupfern, am 
Katholischen und Konservativen fest. 

Kurz, es ist hier wie bei jedem Ehekrach: 
wehe, es mischt sich ein Dritter ein. Der 
kriegt Schläge von allen beiden. So ist 
denn baid nur mehr das Rascheln von Pa
pier zu hören, und während die Rechte 
noch die Etikette festdrückt, greift die Lin
ke bereits emsig nach dem nächsten Brief
umschlag. 

Nach dem Abstecher ins energische Hin
terstübli kommen einem die Männer 
draussen in der Wirtsstube wie Grossväter 
vor, die man am Waschtag an den warmen 
Ofen höckt, damit sie aus dem Weg sind 
und den Lauf der Dinge nicht stören. 

Es ist kalt in Appenzell. Doch nicht 
nur deswegen ziehen die Appenzeller auf 
dem Landsgemeindeplatz - während 364 
Tagen im Jahr Parkfläche - die Köpfe 
ein. Gar nicht hinschauen mögen sie zur 
strammen Brunnenfigur, die verwegene 
Frauen in der Siegerinnennacht mit einer 
Federboa und blbnder Frauenperücke ge
schmückt haben. Kastriert der freie Ap
penzeller, geschändet der Platz, wo er je
rl'eils - ergriffen von sich selbst - die 
Hand wider die Weiberherrschaft erhob, 
während Gesinnungsbrüder aus der gan
zen Welt triumphierend heulten und johl
ten. 

Grämlich stapfen die Appenzeller am 
Zwitter vorüber. Heruhterholen allerdings 
kann das Weiberzeug kein~r. Dafür sind 
ihre diversen Altersgebresten allzu gross. 

D 

The approach to success 

EAU DE TOILETTE FOR MEN 
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BOGOTA - Kolumbianische 
Guerillas haben 1.aut ge
stern veröffentlichten Poli
zeiberichten den Schweizer 
Geschäftsmann Michael 
Mäder entführt. 

Mäder, der am Steuer sei
nes Wagens sass, wurde am 
Sonntag von den Terroristen 
ausserhalb der kolumbiani
schen Stadt Bolivar auf 

emer Landstrasse gekid
nappt. 

Nach der Entführung von 
drei Amerikanern ist Mäder 
die vierte Geisel der Natio
nalen Befreiungs-Armee, 
deren terroristische Akte -
Entführungen und Bpmben
anschläge - sich vor allem 
gegen die USA und Europa 
1ichten. 

Bundesgeric 
• 

gemeinde von Appenzellinnerrhoden ihre Hand erheben und abstimmen. 

rec auch in Inne 

Therese Rohner-Som1e 
Europas letzte Machos zu 

VON GISELA BLAU 

LAUSANNE/APPENZELL - Jetzt 
dürfen auch Appenzells Frauen 
an die Landsgemeinde! Das 
Bundesgericht in Lausanne hat 
gestern das fehlen des kan
tonalen Frauenstimmrechts in 

eil lnnerrhoden ein
mmig als verfassungswidrig 

bezeichnet und den Appenzel
lern das Frauenstimmrecht ge
richtlich "verordnet>,. 

Dass die letzte Männerbastion 
gefallen ist, haben die Appenzeller 
Frauen in erster Linie der 35jähri
gen Kunsttöpferin Therese Rohner
Sonderegger zu verdanken. 

Sie hatte eine Beschwerde ans 
Bundesgericht eingereicht, wonach 
sie an der Landsgemeinde teilneh
men wolle. Aber die Appenzeller 
Männer verwehrten an ihrer dies
jährigen Landsgemeinde den Frau
en das Stimm- und Wahlrecht ein
mal mehr. 

Therese Rolmer erklärte gestern, 
sie sei «riesig überrascht». Jetzt sei 
der Kanton gezwungen, das Fran
enstimm- mmd Wahlrecht ein:wfüh
nm. Das Bundesgericht war zwar 
aus formellen Gründen nicht auf 
Frau R.ohners Beschwerde eingetre
ten - behandelte aber zwei älmfü;he 
Beschwerden von 52 Appenzel.Ierin
nen 49 Appenzellem. 

Fortsetzung und Kommentar SEITE 2 

«Jetzt sind die 
Appenzeller nirgends 
mehr die Grössten», 
sagt der Kiif er. 
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lbert Neff (36), Land
wirt: «Die Gschiidere 

önd no! Ohne Frau
en wäre es auch gegangen.» 

Ottilia 
Paky
Sutter 
(72), Ge
schäfts
frau: 
«Als alte 
Kämpfe
rin für 
das 
Frauenstimmrecht, und das 
seit 20 Jahren, bin ich glück
lich über den Entscheid aus 
Lausanne. Ich konnte heute 
fast nicht schaffen vor Freu
de und bin so gerührt, dass 
mir dauernd Tränen kom
men.» 
Franz Weishaupt (39), 
Rangierarbeiter: «An der 
nächsten Landsgemeinde 
sehen wir ja, was passiert. 
Vielleicht wird die Landsge
meinde abgeschafft.» 

Sepp 
Breiten
moser 
(44), 
Metzger
meister 
und 
Schul
präsi
dent: 
«Super! Als Befürworter des 
Frauenstimmrechts begrüsse 
ich den Entscheid.» 
Ruedi Maag (38), freier Jour
nalist und Rechtsberater, Bii
lach ZH, mit vielen Freunden 
im Appenzellischen: «Ich 
werde die Sache an den Eu
ropäischen Gerichtshof in 
Strassburg weiterziehen. Es 
ist nicht recht, den Entscheid 
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VON KARIN MÜLLER UND WOLFGANG KREBS 

APPENZELL - längst nicht alle Appenzeller finden es toll, dass ihnen 
das Bundes richt das kantonale Frauenstimm- und Wahlrecht verord
net hat. Vi befürchten gar, dass dies das Ende der Landsgemeinde 
bedeutet. Auch bei den Frauen gehen die Meinungen auseinander. Für 
die einen ist der Bundesgerichtsentscheid ein Grund zu feiern - andere 
stehen nach wie vor auf dem Standpunkt: Die Landsgemeinde ist Män
nersache. BLICK befragte Appenzellerinnen und Appenzeller: 
eines souveränen Kantons 
umzustossen.» 

Oaire 
Graf 
(51), 
Gattin 
des 
Landam
maims: 
«Ich 
habe 
eine rie
sengrosse Freude. Schade 
ist nur, dass dieser Ent
scheid nicht an der Lands
gemeinde gefällt werden 
konnte. Jetzt wirft man alle 

unsere Männer in den 
gleichen Topf und hält sie 
für Hinterwäldler. Dabei hat 
eine grosse Anzahl von ih
nen an der letzten Lands
gemeinde für ein <Ja> die 
Hand erhoben.» 
Konstantin Müller, Pater: 
«Dass dies einmal so kom
men würde, war klar. Aber 
man muss auch die Denk
weise im Appenzell verste
hen. Viele Frauen denken, 
dass die Landsgemeinde Sa
che der Männer ist. Aber 
den Frauen steht ja immer 
noch frei, ob sie stimmen 
wollen oder nicht.» 
Hans Koller (35), Landwirt: 

«Wenn ein demokratischer 
Entscheid keine Gültigkeit 
mehr hat, dann können wir 
aufhören. So nützt die' 
Landsgemeinde nichts 
mehr. Das ist nur noch 
Theater.» 

Norbert 
Eugster 
(43), Po
l~ei
komm
andant: 
«Der 

·Ent-
scheid 
aus Lau
sanne kommt nicht uner-

wartet. Er ist eine rasche 
und hoffeiitlich endgültige 
Klärung der Situation. Viele 
Frauen . werden mit einem 

.. kräftigen Schluckfeiern.» 

Regula 
Knechtle 

.(39), 
Hote
liers
frau: 
«Ich bin 
ausser 
mirvor 
Freude. 
Gut, dass wir Frauen nun das 
Stimmrecht haben. Aber ich 
hätte es besser gefunden, 
wenn nicht das Bundesge
richt, sondern die Lands
gemeinde entschieden hätte.» 
Anna Broger (70): «Ich finde 
das toll. In. anderen Lands
gemeinde-Kantonen klappt 
es ja auch. Das Problem mit 
dem Kinderhüten und mit 
den Arbeiten im Stall könnte 
man ganz einfach lösen: Wir 
führen eine Landsgemeinde 
für Frauen und eine für 
Männer durch. Damit wäre 
ein Elternteil immer zu Hau
se und könnte zum Rechten 
sehen. 

Leo Wild 
(54), 
Gipser: 
«Ob un-

. sere 
Frauen 
stimmen 
können, 
ist mir 
wurscht. 
Aber mich stört die Art, wie 
hier entschieden wurde. Wir 
sind alt genug, selber zu 
entscheiden. Da braucht es 
keine Bundesrichter in Lau
sanne.» 
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Aus dem Bundesgericht 5 

Stimm- und Wahlrecht für Innerrhoder Frauen 
Entscheid des Bundesgerichtes mit sofortiger Wirkung 

Das Bundesgericht hat am Dienstag einstimmig entschieden, dass den Frauen im Kanton 
Appenzell Innerrhoden das Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler wie kommunaler Ebene 
erteilt werden muss, und zwar mit sofortiger Wirkung sowie ohne dass ein neuer Landsge- ar 
meindebeschluss nötig wäre. Das kantonale Verfassungsrecht ist bundesverfassungskonform, p, 
das heisst im Sinne der Gleichberechtigung auszulegen. m 

Ro. Lausanne, 27. November 

Die l Öffentlichrechtliche Abteilung des Bun
desgerichtes hat nach mehr als dreieinhalbstündi
ger Beratung - in einer Zusammensetzung, die 
der politischen Herkunft nach der «Zauber
formel» entsprach, und unter Beizug einer Ersatz
richterin zu den sechs männlichen Richtern - vor 
einem aufmerksamen Publikum den erwachsenen 
Schweizer Einwohnerinnen von Innerrhoden die 
politische Gleichstellung mit den Männern verlie
hen. Die ausschliessliche Männerlandsgemeinde 
gibt es nicht mehr. 

Art.16 Abs. l der innerrhodischen Kantonsver
fassung erklärt, an Landsgemeinden und an Ge
meindeversammlungen seien alle im Kanton 
wohnhaften «Landleute sowie die übrigen 
Schweizer» stimmberechtigt, sofern sie das 
20. Altersjahr vollendet haben und im Stimmregi
ster eingetragen sind. Diese Bestimmung braucht 
nun nicht etwa abgeändert zu werden. Sie ist 
lediglich im Lichte von Art. 4 Abs. 2 der Bundes
verfassung (BV) und von Art. 6 Abs. 2 BV anders, 
nämlich die Frauen einbeziehend, auszulegen. 
Art .. 4 Abs. 2 BV erklärt Mann und Frau für 
gleichberechtigt. Art. 6 Abs. 2 BV verlangt als 
Voraussetzung für die Gewährleistung von Ka,n
tonsverfassungen Übereinstimmung mit der Bun
desverfassung und die Erfüllung gewisser demo
kratischer Minimalanforderungen, zu denen nun
mehr die Mitwirkung der Frauen innerhalb der 
Stimmbürgerschaft und Wählerschaft gehört. 
Art. 74, der das Frauenstimm- und -wahlrecht im 
Jahre 1971 auf Bundesebene eingeführt hat, be
sagt zwar folgendes: «Für Abstimmungen und 
Wahlen der Kantone und Gemeinden bleibt das 
kantonale Recht vorbehalten.» Dieser Vorbehalt 
zugunsten einer selbständigen Umschreibung des 
Personenkreises, der den kantonalen Souverän 
(und das Gemeindevolk) bildet, durch die Kan
tone .wird nun vom Bundesgericht entgegen älte
ren; bisher vorherrschenden Auffassungen nicht 
mehr als feststehende Ausnahme zur politischen 
Geschlechtergleichberechtigung betrachtet -- eine 
Ausnahme, deren Aufhebung bisher einer Verfas
sungsänderung durch Volk und Stände gerufen 
hätte. 

Neue Verfassungsauslegung 
Das Bundesgericht geht nun uhter allen ausle

gungstechnischen Gesichtspunkten, die aber auf 
eine sogenannte objektiv-zeitgemässe Interpreta
tion von erheblicher Dynamik hinauslaufen, da
von aus, dass Art. 4 Abs. 2 BV im Jahre 1981 ein 
dominantes, umfassendes Grundrecht geschaffen 
hat, demgegenüber der Vorbehalt von Art. 71 
Abs. 4 nur noch eine zeitlich beschränkte Bedeu-

Nach dem Wirbel um Jacobi 

Viel Lärm um nichts 
Der Staatssekretär im Departement für 

auswärtige Angelegenheiten, Klaus Jacobi, 
bleibt an seinem Posten. Wie der Pressespre
cher des EDA, Marco Cameroni, am Diens
tag abend in einem einzigen Satz mitteilte, 
«haben Bundesrat Felber und sein erster 
Mitarbeiter im Verlauf eines langen, kon
struktiven Gesprächs ihre weitere Zusam
menarbeit definiert». Was die beiden verein
bart haben, wollte Cameroni nicht präzisie
ren und er teilte auch gleich mit, zu diesem 
Th~ma würden keine Interviews gewährt. 
Soweit die offizielle Mitteilung. Sie beant
wortet zwar eine Frage, lässt aber. andere 
weit offen. 

Klar ist, dass Jacobi weitermacht. Ob nur 
auf Zeit oder mit reduzierten Kompetenzen, 
bleibt allerdings Gegenstand von Spekulatio- . 
nen. Unverständlich bleibt auch weiterhin, 
--w--1--11- .JI-·- Tl~---..:11 ........ - ..... J.. .... 1..--. 1\.T ..... + ....31 ..... - ~4,~,,.+.-. 

re tung haben könne. Nach neun. Jahren sei der von 
diesem Vorbehalt zugunsten einer autonomen W 
Ausrichtung der Kantone auf die politische Ge
schlechtergleichheit bewirkte Aufschub aber als vc 
abgelaufen zu betrachten. Die Appenzeller Kan- B 
tonsverfassung war von der Bundesversammlung ei 
denn auch gewährleistet worden, als es Art. 4 se 
Abs. 2 BV noch nicht gab. Wohl hatte der m 
Bundesrat noch in seiner Botschaft zur Einfüh- su 
rung von Art. 4 Abs. 2 den Vorbehalt von Art. 74 di 
Abs. 4 als vollgültig bezeichnet. Die Bundesver- di 
sammlung hatte sich aber dazu nicht geäussert. 

SC 

Im «Bundesbüchlein» zuhanden des über Art. 4 er 
Abs. 2 abstimmenden Volkes (mit Ständemehr) G 
war das Problem dieses Vorbehalts ebenso nicht di 
erwähnt. Die Stimmberechtigten konnten an eine bc 
im wesentlichen vorbehaltlose Gleichstellung der ei 
Geschlechter glauben. di 

Die Beschwerden di 
Das Bundesgericht war in diesem Fall mit ~rei re 

Stimmrechtsbeschwerden angerufen worden. Eme R 
stammte. von einer Frau, deren Gesuch, sie zur V\ 
Landsgemeinde 1989 zuzulassen, abgelehnt wor- a~ 
den war. Auf diese Beschwerde trat das Bundes- R 
gericht mangels aktuellen Interesses nicht ein. d1 
Zwei weitere Beschwerden, je von einer Frauen- p1 
und Männergruppe, richteten sich gegen die Gül- di 
tigkeit des Landsgemeindebe_schlusses, ?er das w 
Frauenstimmrecht am 29. April 1990 abwies. Da-
bei beschwerten sich die Männer, die freilich :z:~ 
stimmberechtigt sind, darüber, dass die Lands- ~ 
gemeinde als Staatsorgan ohne die rrall;en nic~t li• 
richtig zusammengesetzt gewesen sei. D1e~e b~1- , 
den Beschwerden wurden vom Bundesgencht nn 
Sinne der hier wiedergegebenen Erwägungen gut
geheissen. Dabei stellte das Bundesgericht fest, te 
dass in Innerrhoden den Frauen auf Grund von E 
Art. 16 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV) in gi 
Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 2 B 
BV die politischen Rechte zustehen. a1 

Da den Frauen die politischen Rechte ab sofort S1 
zu gewähren sind, büsst Art. 16 Abs. 4 KV («Die et 
Kirch- und Schulgemeinden sind berechtigt, den bl 
Frauen das Stimm- und Wahlrecht zu erteilen.») 

01 seine bloss fakultative Bedf!UIDn.!Z. ein_ A rl_ 30 .w 
Abs. 10 KV, der die Unverembarkeiten des Em- lu 
sitznehmens Verwandter in Behörden aufzählt, 
wird entsprechend auch für weibliche Verwandte oJ 
anzuwenden sein. In der Urteilsberatung wurde gl 
ferner erwähnt, dass unter der bisher geltenden st 
«Männerherrschaft» gefällte Entscheide oder vor- tr 
genommene Wahlen nun nicht ohne weiteres di 
rückwirkend als nichtig betrachtet werden kön- ZI 
nen. Art. 74 Abs. 4 BV behält im übrigen seine di 
Bedeutung als Garant der kantonalen Organisa- _ tii 
tionsautonomie (z. B. bezüglich des Stimmrechts- hi 
alters). Das Bundesgerichtsurteil gibt keine Hand
habe z. B. für Jugendliche, die über das Bundes- V! 
gericht das Stimmr~chtsalter senken möcht.~n, gc 
oder für nach dem Stimmrecht strebende Auslan- w 
der. Denn diese können, wie in der Urteils
beratung bemerkt wurde, keine Art. 4 Abs. 2 BV h 
entsprechenden Grundlagen für sich reklamieren. S< 

Der referierende Bundesrichter wollte anfäng- S( 

· lieh zur Schonung der Landsgemeinde dieser nur ei 
eine Weisung erteilen. Diese habe sich nun ein r: 
letztesmal - als Männerversammlung - zur 
Frauenstimmrechtsfrage auszusprechen. Da aber V 
ein Ja nicht erzwingbar, eine Weisung einen unzu- w 
mutbaren Eingriff in die Stimmfreiheit bedeutet v1 
hätte und bei einem Nein Bundesexekution ge- V 
droht hätte, zog das Bundesgericht die vorlie- d 

· gende Lösung vor. Verschiedene Richt~r verwahr- s~ 
ten sich gegen jüngste Vorwürfe, «nchterstaat- tt: 
liehe» politische Urteile zu fällen. Die Tätigkeit w 
des Verfassungsrichters sei vom Verfassungs- und 
Gesetzgeber umschrieben, der sich hier nicht dar- n, 
um gekümmert habe, ob seine Gewährleistung st 
der Kantonsverfassung zu revidieren wäre. Diese u: 
Tätigkeit habe unweigerlich politische Folgen, 
auch wenn der Richter diese nicht suche. (Urteil 
lP.294, 336 und 338/1990) 
(vgl. auch Kommentar und Reaktionen auf Seite 22) 
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it. 
ht e In • ennnen 

;t, Im Kanton Appenzell-Innerrhoden 
in sind die Frauen ab sofort stimm- und 
er wahlberechtigt. Dies hat das Bun
en lie desgericht gestern einstimmig auf-

grund des Gleichheitsartikels der o-
·gt ~undesverfassung entschieden. Eine 
rli Anderung der Kantonsverfassung er
iit achtet das Bundesgericht als nicht 
vi- notwendig. 
d-

(ap/sda) Das Urteil hat zur Folge, 
ng dass die Innerrhoderinnen nicht nur 
st- an der nächsten Landsgemeinde teil
:m nehmen gürfen und dabei auch in po
l. litische Amter gewählt werden kön
iz» nen, sondern ab sofort auch bei Ab-

stimmungen und Wahlen auf Bezirks
ebene zugelassen sind. Der Kanton 
muss den Beschwerdeführern insge-

l 
samt 6000 Franken an Parteientschä
digungen zahlen. 

lG Bundesverfassung angewendet 
Ja- Die sechs Richter und die eine 
:1.r- Richterin der I. Öffentlich-rechtli
:rn rst chen Abteilung des Bundesgerichts 
in- kamen zum Schluss, das Gleichbe-

handlungsgebot in der Bundesverfas:m sung sei direkt anwendbar. Zur Ein:g-
ter führung des Frauenstimm- und 

-wahlrechts sei deshalb weder ein 
gs- Landsgemeindebeschluss noch eine tk- .. 
ft» 

t 
s 

Anderung der Kantonsverfassung nö-
tig. Der Gleichheitsartikel gehe auch 
dem Artikel 74 der Bundesverfassung 
vor, der die Regelung des Wahlrechts 
auf !<an.tonaler und Gemeindeebene 
den Kantonen überlässt. 

Der Referent im Richtergremium 
hatte ursprünglich die Innerrhoder 
Männer anweisen wollen, das Frauen
stimmrecht an der nächsten Landsge
meinde einzuführen. Er schloss sich 
jedoch der einhelligen Meinung der 
übrigen Richter an, dass dies gar nicht 
nötig sei. 

Das Bundesgericht hiess damit 
zwei staatsrechtliche Beschwerden 
gut, die Ende Mai 1990 aus dem Kreis 
der «Gruppe für Innerrhoden» (Gfl) 
von 53 Innerrhoderinnen und 49 In-

nerrhodern eingereicht worden wa
ren. Auf die Stimmrechtsbeschwerde 
der Appenzellerin Theres Rohner 
Sonderegger, die von der Innerrhoder 
Regierung bereits 1989 vergeblich die 
Zulassung zur Landsgemeinde ver
langt hatte, trat das Bundesgericht 
mangels aktuellem Interesse nicht ein. 

«Erleichterung für aUe» 
Vertreter der Beschwerdeführen

den zeigten sich nach dem Urteil sehr 
erfreut. Das Aktionskomitee für das 
Frauenstimmrecht habe sein Ziel 
erreicht und werde bald aufgelöst, 
kündigte dessen Präsidentin Hedy 
Rempfler an. 

Es gelte nun, die Frauen zu motivie
ren, ihr Stimmrecht auch auszuüben, 
sagte Gfl-Präsident Josef Mauser. In 
der verfahrenen Situation sei das Ur
teil eine «Erleichterung für alle». 

Ohne sichtbare Emotionen nahm 
der regierende Landammann Graf 
den Entscheid des Bundesgerichts zur 
Kenntnis. Die Standeskommission 
werde am kommenden Dienstag über 
die Einberufung einer ausserordentli
chen Grossratssitzung entscheiden, 
sagte Graf. 

Siehe dazu Seite «Aktualität»: «Ein 
wichtiger Tag für die Bundesverfassung» 

lnnerrhoderhmen freudestrahlend vor dem Bundesgericht: Hedy Rempfler und 
Margrit Gmünder vorn Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht. Bild: ky 
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. Die Adventszeit 
verkürzen 

Am nächsten Samstag öffnet sich 
das erste Türchen des Adventska
lenders. Kleine Geschenklein 
oder Bilder kommen zum Vor
schein. Ob selbstgebastelt oder ge
kauft: Adventskalender haben ih
re Attraktivität nicht verloren. Sie 
verkürzen auch in unserer kon
sumorientierten Zeit den Kin
dern die Wartezeit bis zum Heili
gen Abend. Seit dem ersten Ka
lender aus dem Jahre 1903 haben 
sich nicht nur die Symbole, son
dern auch die Formen der heuti
gen Zeit angepasst: Weihnachts
männer sitzen in Rennautos, Co
mic-Figuren ersetzen Engel und 
Glocken. «Leben» 

Erklärt 

Räte an der HSG 
Gestern, nach einer langen·· Si.t
zung im Grossen Rat, waren di.e 
Parlame:r:itarierinnen und Parla
mentarier zu einer Orientierung 
an die HSG eingeladen. Rektor 
RolfDubs und andere zuständige 
Professoren berichteten über die 
Zukunft und die Probleme der 
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:Interview mit dem Genfer Verfassungsrechtsprofessor Andreas Auer zum Frauenstimmrechtsentscheid 

Ab sofort können alle Appenzeller 
• Frauen auf kantonaler und kommu-
• naler Ebene wählen und abstimmen. 
«Ein guter und wichtiger Ent
scheid», sagt Professor Andreas Au-

. er zum gestrigen Urteil des Bundes
gerichtes. Für Auer, der an der Uni
versität · Genf Verfassungsrecht 
lehrt, ist klar, dass di.e kantonale Au
tonomie vor den Grundrechten Halt 

: machen muss. 

Herr Auer, hat Sie das gestrige Urteil 
_des Bundesgerichts überrascht? 

Andreas Auer: Eigentlich nicht, 
denn rechtlich war die Sache in mei
nen Augen schon seit langem klar. 
Das Bundesgericht konnte deshalb 
bei strikt rechtlicher Betrachtung zu 
keinem anderen Schluss kommen; 
und dass es nicht politisch entschei
den würde, habe ich erwartet. 

Das Bundesgericht begründete sei
nen Entscheid damit, dass der Aus
schluss der Frauen von Wahlen und 
Abstimmungen gegen den Gleich
heitsartikel und damit gegen ein 
Grundrecht verstosse. Ein Grund
recht sei aber der kantonalen Organi
sationsautonomie übergeordnet. Dies 
ist genau die Begründung, die ich 
schon seit Jahr~n - zuerst ganz allein, 
später durch immer mehr Juristen un
terstützt - vertreten habe. Es gibt 
Grundrechte, vor denen die kantona
le Autonomie haltmachen muss. Im 
allgemeinen wird diese ·Ansicht ja 
auch nicht bestritten. 

· Föderalistische Bedenken 

• Warum aber konnte sich diese Ansicht 
in der Frage der politischen Rechte so 
lange nicht durchsetzen? 

1 Auer: Die Angelegenheit war hei
kel, und sie ist es immer noch: Viele 
glauben, in dieser Frage gehe das föde
ralistische Element einfach vor. Es 
müsse dem Kanton überlassen blei
ben, wann und ob er eine solche Ände
rung beim Stimmrecht beschliessen 
wolle. 

Es ging auch deshalb so lange, weil 

Therese Rohner .... 
Uberrascht 

Ich bin doch sehr überrascht über 
den Entscheid des Bundesgerichts 
- und natürlich überglücklich. Ich 

. erlebte die Verhandlungen als gut 
und offen. Endlich wurde einmal 
klipp und klar gesagt, dass die 
Grundrechte - hier die Rechts
gleichheit - über allem andern 
stehen. Nun muss das Frauen
stimmrecht im Kanton sofort ein
geführt werden. 

Auf meine Beschwerde ist das 
Bundesgericht nicht eingetreten, 
weil diese zu viel nach sich gezo
gen hätte und aus mangelndem 
Interesse, wie es hiess. Ich bin dar
über aber nicht enttäuscht; 
Hauptsache, die anderen staats
rechtlichen Beschwerden wurden 
gutgeheissen. Diese verlangten 
nur die Aufhebung des Landsge
meindebeschlusses vom 29. April 
diesen Jahres. 
Die Appenzellerin Therese Rohner hat 
als erste in der Frage des Frauenstimm
rechts das Bundesgericht angerufen. 

das Bundesgericht bis jetzt gar keine 
Gelegenheit hatte, zu entscheiden. Es 
kann nicht einfach von sich aus tätig 
werden, sondern nur dann, wenn eine 
Beschwerde vorliegt. Darum darf 
man das Verdienst von Therese Roh
ner nicht vergessen. Sie war die erste, 
die eine staatsrechtliche Beschwerde 
eingereicht hat. 

Schliesslich hinderte auch eine 
langjährige Praxis das Bundesgericht 
daran, sich über solche Fragen auszu
sprechen; eine Rechtsprechung, wo
nach das Bundesgericht gegenüber 
Kantonsverfassungen, die vom Parla
ment gewährleistet worden sind, nicht 
einschreiten könne. Von Seiten der 
Lehre ist diese Rechtsprechung im
mer wieder kritisiert worden. Das 
Bundesgericht hat sie 1985 in einem 
Entscheid dann endlich gelockert. 
Dies war der erste Schritt, damit das 
Bundesgericht die Beschwerde der 
Appenzellerinnen und Appenzeller 

überhaupt an die Hand nehmen konn- Appenzellischen stehe nicht mit der 
te. Bundesverfassung im Einklang. 

Nicht nur kassieren 

Nun wird es keine Männer-Landsge
meinde mehr geben; das Bundesge
richt hat das Frauenstimmrecht mit 
sofortiger Wirkung eingeführt. Ist die
se aktive Rolle aussergewöhnlich? 

Auer: In der Tat hebt unser oberstes 
Gericht im Normalfall kantonale Ent
scheide nur auf. Es gibt aber eine lan
ge Rechtsprechung, in der das Bun
desgericht in einzelnen Fällen von 
dieser kassatorischen Wirkung Aus
nahmen gemacht hat. Da die Appen
zeller in der Frage des Frauenstimm
rechts in den letzten Jahren nur nega
tive Beschlüsse gefasst haben, gab es 
für das Bundesgericht nicht viel auf
zuheben. Es hat darum nicht kassiert, 
sondern in einer Art <Feststellungs
verfügung> gesagt, die Situation im 

Gerade in der Frage der Gleichbe
rechtigung hat das Bundesgericht in 
den letzten Jahren mehrmals festge
stellt, dass einzelne Zustände verfas
sungswidrig seien; beispielsweise in 
den Zürcher Steuerentscheiden, wo es 
um die Gleichbehandlung von Kon
kubinats- und Ehepaaren ging. 

«Anachronistischer Zustand» 

In ersten Reaktionen wurde der Ent
scheid aus Lausanne als historisch be
zeichnet. Sehen Sie das auch so? 

Auer: Ich freue mich über diesen 
Entscheid, freue mich besonders für 
die Appenzellerinnen. Dann freue ich 
mich aber auch für die Appenzeller, 
denn einerseits waren schon lange 40 
Prozent der Männer für das Frauen
stimmrecht, und andererseits gelang 
es - wenn auch mit einem kleinen Zu
stupf des Bundesgerichts - diesen 
anachronistisch-skurrilen Zustand 
aufzuheben. 

Sich auf die kantonale Organisa
tionshoheit auf Kosten eines grund
rechtswidrigen Zustandes zu berufen 
geht einfach nicht an. Noch kein Ge
meinwesen hat seine Eigenart aufge
ben müssen, weil es sich an die 
Grundrechte gehalten hat. In diesem 
Sinn ist es ein sehr wichtiger und guter 
Entscheid für Appenzell, aber auch 
ein wichtiger Tag für unsere Bundes
verfassung. Denn es wäre schlimm ge
wesen, wenn das Bundesgericht ent
schieden hätte, dass die Bundesver
fassung in solchen Fällen nicht Abhil
. fe schaffen kann. Wenn man eine 
Bundesverfassung haben will, die 
man ernst nimmt, und einen Gleich
heitsartikel, den man ebenfalls ernst 
nimmt, so ist kein anderer Schluss 
möglich, als dass solche Zustände ver
fassungsrechtlich nicht mehr toleriert 
werden können. 

Interview: qaudia Kaspar 

Beat Graf 

Vernünftig 
In der jetzigen Situation ist dieser. 
Entscheid der vernünftigste, denn 
vermutlich hätte auch die nächste 
Landsgemeinde das Frauen
stimmrecht abgelehnt. Der Bun
desrat hat uns in einem Brief vom 
1. Oktober geschrieben, dass die 
parlamentarischen Vorstösse 
zum Frauenstimmrecht unver
züglich behandelt würden. Dann 
wäre eine Eidgenössische Abstim
mung unvermeidlich gewesen. 
Für uns wäre ein Volksentscheid· 
schlimmer gewesen, als es der 
Entscheid des Bundesgerichtes 
ist. 

Der Entscheid einer oberen In
stanz ist allemal schwer verdau
lich. Er stellt einen Eingriff in die 
Souveränität der Kantone dar; 
zumal diese in der Bundesverfas
sung steht. Wir haben uns diesen 
Entscheid aber selber einge
brockt. 

Bund I/Seite 3 

Gleiche Rechte - nicht 
nur Innerrhoden 

Vor einem Monat hat das Eidgenössi
sche Versicherungßgericht als erstes 
Schweizer Gericht eine Ungleichbe
handlung von Mann und Frau direkt 
'beseitigt: Es hat dem Ehemann einer 
verstorbenen Lehrerin eine Witwer
rente zugesprochen - entgegen den Be
stimmungen der St. Galler Lehrerpen
sionskasse, gegen den Willen der Auf 
sichtsbehörde und des Versicherungs
gerichts des Kantons. Der Gesetzgeber 
hätte genug Zeit gehabt, die Diskrimi
nierung des Mannes zu beseitigen, 
hiess die Begründung. 

Der neuen, strengeren Praxis ist nun 
auch das Bundesgericht gefolgt - ge
gen die bisherige Auslegung einer Ver
fassungsbestimmung, gegen den Wil
len des kantonalen Souveräns: Es hat 
den Innerrhoder Frauen das aktive 
und passive Stimm- und Wahlrecht ab 
sofort zugesprochen. Einstimmig ha
ben sechs Bundesrichter und eine Bun
desrichterin das Gleichheitsgebot der 
Bundesverfassung über die ka11tonale 
Kompetenz gestellt, das Stimm- und 
Wahlrecht in eigener Sache selbstän
dig zu regeln. 

So schwerwiegend der Eingriff in die 
kantonale Hoheit ist, so elegant löst er 
das Dilemma, in das sich die Mehrheit 
der Innerrhoder Männer selbst ge
bracht hat: Sie werden davor bewahrt, 
an der nächsten Landsgemeinde mit 
einer Verfassungsänderung einen 
Richterspruch nachvollziehen zu 
m ü s s e n - ob sie dies gleich auf An
hieb getan hätten, wäre ohnehin unge
wiss geblieben. Ohne selbst über den ei
genen Schatten springen zu müssen, 
können sie mit einem Jahr Verspätung 
erfahren, was die Ausserrhoder gröss
tenteils beglückt hat: eine Landsge
meinde mit Frauen. 

Das Bundesgericht hat ein Argernis 
beseitigt, doch die Aufgabe bleibt: Die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
nicht nur in der Politik, sondern auch 
in Familie, Ausbildung und Arbeit vor
anzutreiben. Den Appenzellern ist bei 
nüchterner Betrachtung zugutezuhal
ten, dass sie den Auftrag Nsher nicht 
weniger ernst genommen haben als 
andere. 

Ein gmtes Jahr nach der Einführung 
des kantonalen Frauenstimmrechts 
war beispielsweise der Frauenanteil 
im Ausserrhoder Kantonsrat bereits 
höher als in einer Handvoll anderer 
Kantonsparlamente. Nicht viel hätte 
gefehlt, und an der ersten Landsge
meinde mit Frauenbeteiligung wäre 
eine Frau in die Regierung gewählt 
worden. 

Auf kommunaler Ebene, wo sich das 
Frauenstimmrecht einführen liess, oh
ne die Landsgemeinde zu tangieren, 
sind die Frauen in den Ausserrhoder 
Gemeindebehörden längst besser ver
treten als in den andern Ostschweizer 
Kantonen, besser auch als im schwei
zerischen Durchschnitt. Und auch der, 
Frauenanteil in den Schul- und Kir
chenräten Innerrhodens von 15 Pro
zent darf sich sehen lassen. 

Die letzten Beweise jedoch, dass die 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
wirklich vorangetrieben werden soll, 
sind bisher nicht nitr die Innerrhoder 
Männer ihren Frauen schuldig geblie
ben. Gleiche Rechte und vor allem glei
che Löhne (für gleichwertige Arbeit) 
werden auch vielen Schweizer Frauen 
noch immer vorenthalten. Da wartet 
noch viel Arbeit auf die Gerichte, wenn 
nicht Gesetz- und Arbeitgeber selber' 
den schönen Worten der Verfassung 
endlich Tatenfolgen lassen. 

Bruno Vanoni 
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ie einen machten Freudensprünge, für 
andere war es <<der sch „ ste Tag>> 

«Mektig» in Appenzell, Markttag 
für die Bauern, ein Tag danach: Eine 
Bestandesaufnahme der Stimmung 
in Appenzell Innerrhoden ist recht 
schwierig. Sehr breit ist das Spek
trum der Gefühle: nach Freuden
sprüngen stand den einen der Sinn, 
gedemütigt fühlten sich andere. Und 
gelassenes Akzeptieren gab es auch. 
Die Innerrhoder Landsleute, seit 
Dienstag eine Formulierung, die 
Männer und Frauen einschliesst, 
müssen, zum Teil zähneknirschend, 
den Entscheid verarbeiten, dass sie 
von oben, vom Bund gezwungen wur
den, den Frauen das Stimmrecht zu 
gewähren. Das fällt nicht einmal al
len Frauen leicht. 

TON! DÖRIG 

Für Albert Rusch, Hirschberg, bedeu
tet der Bundesgerichts-Entscheid 
schlicht das Ende der Demokratie. 
«Es ist eine Affenschande, dass sie uns 
von Lausanne aus derart vergewalti
gen. Noch nie sind wir so gedemütigt 
worden. Der Dienstag war ein ganz 
schwarzer Tag.» Ähnlich sieht es An
ton Fässler, Landwirt aus Gonten: 
«Nüd guet!» Die Landsgemeinde darf 
man abschreiben, wenn nur noch sie
ben «Männli» in Lausanne regieren. 
«Vor Jahren haben wir die Sommer
zeit abgelehnt: Sie ist trotzdem ge
kommen. Und jetzt wird uns das 
Frauenstimmrecht aufgezwungen, 
nachdem wir es vor ein paar Monaten 
abgelehnt haben. Solche Entscheide 
sind für die ganze Schweiz schlecht.» 
In die gleiche Richtung zielt auch die 
pointierte Formulierung einer jungen 
Mutter, die lieber nicht in der Zeitung 
genannt werden möchte: «Der Ent
scheid war ein Schritt zurück in Gess
lers Zeiten.» Die Art und Weise, wie 
das Frauenstimmrecht eingeführt 
wurde, meint sie weiter, ist nicht zu
letzt auch blöd für die Befürworter. 

Anna Graf: Bei aller Freude sollten die Befürworter des Frauenstimmrechts jetzt 
keinen Sieg feiern. Bilder: Max Reinhard 

beim Aufmarsch zur Landsgemeinde 
in der Musik gespielt habe.» Etwa in 
der Mitte der Gefühlsskala liegt Bru
no Fässler, Garagist in Haslen: «Ich 
bin kein Gegner des Frauenstimm
rechts, glaube aber nicht, dass es viel 
bringt.» Mit dem Entscheid des Bun
desgerichts hat er keine grossen Pro
bleme, «weil es ja kommen musste». 
Aber natürlich hätte er es lieber gese
hen, wenn die Landsgemeinde-Män
ner ja gesagt hätten. Damit geht er mit 
den meisten Befürwortern einig: ein 
Diktat von oben ist keine erfreuliche 
Lösung. «Abe wenn's d'Lüüt sös nüd 
iigsiend», schränkte ein Pöstler ein, 
«denn moss me's halt zwinge!» Er auf 
jeden Fall findet den Entscheid tip-

Ein Sonderfall der Sonderfälle 
(sda) Mit begeistertem Jubel und 
Gratulationen haben Innerrhoder 
Frauen und Befürworter der 
Gleichberechtigung den histori
schen Frauenstimmrechts-Ent
scheid des Bundesgerichtes gefeiert. 
Vom Knurren der Gegner über «lie
ber so als eine eidgenössische Ab
stimmung», wie der Innerrhoder 
Landammann Beat Graf meinte, bis 
«das bestmögliche mutige Urteil», 
so der Hasler Bezirkshauptmann 
Walter Koller, reichten die Reaktio
nen. Im folgenden als Ergänzung zu 
den bereits in der gestrigen Ausgabe 
veröffentlichten ersten Stellung
nahmen eine Zusammenfassung 
von persönlichen Meinungen zum 
Bundesgerichts-Entscheid. 

Ziel erreicht 
Am Montag, nachdem der Inner

rhoder Grosse Rat der Frauen
stimmrechtsvorlage, die nun hinfäl
lig geworden ist, mit 61 zu O zuge
stimmt hatte, erklärte die Initiantin 
und Präsidentin des Aktionskomi
tees für das Frauenstimmrecht, He
dy Rempfler: «Ich glaube, es wird 
jetzt endlich angenommen.» -
«Toll,jetzt können wir schon an die 
nächste Landsgemeinde», freute sie 
sich nach dem überraschenden Ver
dikt von «Lausanne» am Dienstag. 
Das Komitee habe sein Ziel erreicht 
und werde in absehbarer Zeit aufge
löst, gab Hedy Rempfler bekannt. 
Erst nach dem negativen Entscheid 
der Landsgemeinde 1990 war das 
erste Frauenstimmrechts-Komitee 
gegründet .worden. 

Grosse Erleichterung 
«Als grosse Erleichterung für alle 

in dieser verfahrenen Situation» 
empfindet Josef Manser, der Präsi
dent der Gruppe für Innerrhoden 
(GFI), die seit Jahren für die 
Gleichberechtigung kämpfte, das 
Urteil. Er erwartet «einen Aufbruch 
in der Innerrhoder Politik, nach
rlPm rliP<:P<: ThPm<\ Pnrlli,-.h cohoPh<>l.t 

entscheiden musste. Es wäre schö
ner und eleganter gewesen, wenn 
die Appenzeller das Frauenstimm
recht selber eingeführt hätten», ·er
klärte der Innerrhoder Landam
mann Beat Graf. Immerhin hätten 
die Landsgemeindemannen 1990 
die Chance gehabt, ja zu sagen: 
«Wir haben sie auf diese möglicher
weise letzte Gelegenheit, frei zu ent
scheiden, aufmerksam gemacht», 
sagte Graf. Graf sieht in dem Urteil 
keinen Präzedenzfall oder eine Än
derung der Rechtsprechung: «Ich 
betrachte den Frauenstimmrechts
Entscheid als Sonderfall der Son
derfälle.» Die Standeskommission 
wird am kommenden Dienstag über 
die neue. Situation beraten. Mögli
cherweise wird im Januar eine aus
serordentliche Sitzung des Grossen 
Rates einberufen. 

Als «viel besser als ein weiterer 
Landsgemeinde-Beschluss» taxiert 
der Bezirkshauptmann von Schlatt
Haslen, Walter Koller, den Richter
spruch. Eine freie Wahl hätten seine 
Mitbürger ohnehin nicht mehr ge
habt: «Ich freue mich über den Mut 
des Bundesgerichtes und dieses ein
stimmige Urteil: eine saubere Sa
che.» 

Problematischer Entscheid 
Anderer Ansicht ist der Ausser

rhoder Landammann Hans Höhe
ner: Er ist «erstaunt über diesen re
lativ problematischen Entscheid, 
mit dem das Bundesgericht Politik 
betreibt». «Natürlich freue ich mich 
für die Innerrhoderinnen; der sau
bere Rechtsweg, notfalls mit einer 
eidgenössischen Abstimmung, wäre 
mir aber lieber gewesen.» Die Aus
serrhoder Männer hatten 1989 als 
zweitletzter Kanton das Frauen
stimmrecht eingeführt. 

Weder Graf noch Koller erwar
ten, dass die Gegner auf die Barrika
den gehen werden: «Das Volk wird 
den Entscheid akzeptieren», hofft 
Graf. Und Koller meint: «Viele 



«Wenn's d'Lüiit nüd iigsiend» 
Hell begeistert hingegen ist Annal 

Graf vom Verkehrsbüro in Appenzell: 
Ihr war nach einem Freudensprung 
zumute, als sie vom unerwartet klaren 
Entscheid hörte. «Ich bin froh, dass 
ich jetzt nicht mehr wie bisher aus 
dem Ring steigen muss, nachdem ich 

Astrid Hedinger: «Schön für die Frau
en. Ihrer Ansicht nach könnte die erste 
Landsgemeinde für die Teilnehmerin
nen allerdings unangenehm werden.» 

Lutzenberg: Advents
...,,_...,,,,.,.JII. im Gitzbühl 

Am Samstag, 1. Dezember, lädt der 
Frauenverein Lutzenberg herzlich ein 
ins Schulhaus Gitzbühl zum Advents
basar mit Kaffeestube. Öffnung ist 
um 13 Uhr. Angeboten werden Ad
ventskränze und -arrangements, 
Christbaumschmuck und verschiede
ne Bastelarbeiten. Der Reinerlös ist 
für das Kindersorgetelefon St.Gallen 
bestimmt. Für die Kaffeestube wer
den gerne Kuchen und Gebäck entge
gengenommen. Der Elternverein bie
tet Päcklifischen für Kinder, einen 
Flohmarkt, Holzspielsachen und di
verse Bastelarbeiten an. Dieser Rei
nerlös geht in die Vereinskasse. Mitg. 

top. Vor allem auch, weil jetzt, das 
ganze Theater zu Ende ist. Auf· die 
nächste Landsgemeinde hin hätte es 
seiner Meinung nach doch wieder pri
mitive Leserbriefe gegeben. Auch dar
in stimmen die meisten Befürworter 
überein: Mit der kurz und bündigen, 
sofortigen Einführung des Frauen
stimmrechts ist dem Kanton Uner
freuliches erspart geblieben. Peinlich 
wäre es geworden, wenn die Männer 
an der Landsgemeinde 1991 noch ein
mal nein gesagt hätten, was die mei
sten vermuten. Noch peinlicher wäre 
es geworden, wenn es zu einer eidge
nössischen Abstimmung gekommen 
wäre. Der Bundesgerichts-Entscheid 
bildet, so wie die Situation war, die 
schmerzfreieste Lösung. Jetzt kann 
sich der Kanton wieder den wirklich 
aktuellen und zeitgemässen Proble
men widmen. 

Landsgemeinde in Gefahr? 
Ob jetzt aber wirklich alles vorbei 

ist? Die Landsgemeinde zum Beispiel: 
Nicht wenige befürchten, dass jetzt 
Wut und Trotz so gross sind, dass sie 
abgeschafft wird. Eine entsprechende 
Initiative läuft ja bereits. Der Zeit
punkt für einen sachlichen Entscheid 
ist kaum gegeben. Keine Gefahr für 
die Landsgemeinde sieht allerdings 
Anna Graf: «Die ganze Erregung wird 
wohl nur ein paar Wochen dauern, 
dann werden sich die Gern üter wieder 
beruhigen.» Sie will an der nächsten 
Landsgemeinde teilnehmen. Nicht so 
Astrid Hedinger: «Am Anfang werde 
ich wohl nicht gehen, wenn nicht über 
etwas besonders Wichtiges abge
stimmt wird. An der ersten Landsge
meinde wird es für die Frauen jetzt si
cher nicht sehr angenehm.» Trotzdem 
findet sie den Entscheid «schön für 
die Frauen». Wohl weiterhin alleine 
an die Landsgemeinde gehen wird 
Sepp Sutter, Garagist in Haslen. Sei~e 
Frau wird nicht mitkommen, «da sie 
sich zu wenig mit Politik befasst». 
Beibehalten möchte er die Landsge
meinde auf jeden Fall, wenn auch ger
ne lieber mit etwas weniger Pomp. 
Bruno Fässler hingegen ist kein Fan 
der Landsgemeinde: zuviel Folklore. 
Seiner Ansicht nach wird sie ver
schwinden, aber nicht wegen des 
Frauenstimmrechts. 

Kein Siegesgeheul 
Die «Innerrhoder Landsleute» 

i 

Anton Fässler: «Wenn mu noch sieben 
Männlein in Lausanne regieren, ist die 
Demokratie in der Schweiz am Ende.» 

müssen mit dem Bundesgerichts-Ent
scheid leben. Miteinander leben müs
sen auch die Jubelnden und die Ent
täuschten. Kein Siegesgeheul der Be
fürworter wünscht sich deshalb Anna 
Graf. Die Gegner dürfen jetzt nicht 
als ewiggestrige Verlierer abgestem
pelt werden. Wünschenswert wäre 
auch wenn von seiten der Enttäusch
ten keine Aggressionen gegen die 
«Kämpferinnen für das Frauen-

uc111 um;c:; 1 ucma cuum;u i:l[Jgt:nctKt 
ist» und eine Akzentverschiebung: 
in der kantonalen Politik: Gewisse 
A,nlie~~n. liessei,J. sich mit ffaJ,lfn. 
besser verwirklichen. Die GFI wur
de 1969 mit dem erklärten Ziel ge
gründet, das Frauenstimmrecht ein
zuführen. Mehr als zwanzig Jahre 
später ist dieses Anliegen nun 
durchgesetzt worden: Bestehen 
bleibt die GFI trotzdem - als einzi
ge oppositionelle Kraft im Kanton. 

Chance :mm Ja verpasst 
«Schade, dass das Bundesgericht 

stimmrecht» aufkommen würden. 
Eine friedliche Landsgemeinde 1991 
zusammen mit den Frauen wäre wohl 
der Weg, wie Appenzell Innerrhoden 
zwar angeschlagen, aber doch noch 
mit etwas Würde aus dem ganzen 
Streit um das Frauenstimmrecht her
auskommen könnte: Es wäre das 
glückliche Ende einer Belastungspro
be wie sie dieser Kanton schon lange 
ni~ht mehr erlebt hat. 

In Sachen Landsgemeinde nicht ganz einig: Bruno Fässler (rechts) glaubt, dass 
die Landsgemeinde verschwinden wird, allerding~ nicht wegen_ des Frauen
stimmrechts, während Sepp Sutter hofft, dass die Landsgememde erhalten 
bleibt. 

werden <taub> sein und nicl:).t an die 
nächste Landsgeweinde gehen.~> 
Die Wut werde aber bis Eride Apdl 
wohl verraucht,sein;nintmt eira11. 

Für die Landsgemeinde sieht 
Koller keine Gefahr:Zwar liegen In
itiativen von Gegnern zur Abschaf
fung der Landsgemeinde vor, die 
der Grosse Rat deutlich ablehnte. 
«Der grössere Teil der Stimmbe
rechtigten an der nächsten Landsge
meinde Wfrden Befürworter und 
Frauen sei~, und diese 'werden si
cher nicht 'gerade als erstes die 
Landsgemeinde abschaffen.» 

Frauenzmorge zum 
Advent in Teufen 

Am Dienstag, 4. Dezember, von 9 bis 
10.45 Uhr, findet im Zwinglisaal Hör
liweg in Teufen wieder ein Frauen
zmorge statt, diesmal zum Thema 
«Advent». Pfr. Sabine Hösli, Gemein
depfarrerin in St.Gallen-Tablat, wird 
sich mit den Anwesenden über ad
ventliche Hoffnung und Sehnsucht 
auseinandersetzen. Frauen aller Al
tersstufen sind eingeladen. Für Klein
kinder besteht ein Kinderhütedienst. 

. Mitg. 

«Sterling» rockt in 
Trogen und Herisau 

Die St.Galler Rock-Band «Sterling» 
spielt an den nächsten beiden Sams
tagen im Appenzellerland. Am 1. De
zember sind sie im «Rössli», Trogen, 
zu Gast, am 8. Dezember im «Rock 
Pub Bädli» in Herisau. Ihren Sound 
beschreiben sie als «mal heiss-explo
si v, mal melancholisch-sanft». Die 
Konzerte beginnen jeweils um 21 
Uhr. Mitg. 

95. Geburtstag in Rehetobel. Heute 
Donnerstag, 29. November, kann An
na Lendenmann-Kellenberger in Re
hetobel ihren 95. Geburtstag feiern. 
Die Bürgerin von Grub ist 1895 in Re
hetobel zur Welt gekommen und Mut
ter des Rehetobler Kantonsrats Luzi 
Lendenmann. Sie lebt heute im Al
ters- und Pflegeheim «Krone». Wir 
gratulieren Anna Lendenmann ganz 
herzlich zu ihrem hohen Geburtstag. 
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eg1on stschwei 
Nach dem Frauenstimmrechts-Entscheid des Bundesgerichtes: Der Bund hat die Innerrhoder Politik schon immer beeinflusst 

Der Entscheid des Bundesgerichtes, 
die Innerrhoderinnen seien ab sofort 
stimm- und wahlberechtigt, ist als 
Eingriff in die Hoheit des Kantons 
und in die Kompetenz seiner Bürger 
kritisiert worden. Dabei müssten 
sich die Innerrhoder längst daran ge
wohnt sein, dass Bundesbehörden 
ihre Politik beeinflussen. Ein Stan
dardwerk über den Landsgemeinde
Kanton beweist aber auch, dass der 
Bund den politischen Spielraum In
nerrhodens auch erweitert - durch 
Subventionen. 

BRUNO V e,..NONI 

«Je länger, je mehr werden die alten 
Souveränitätsrechte der Kantone be
schnitten», klagte Landammann Car
lo Schmid zur Eröffnung der Landsge
meinde 1986. «Je länger, je mehr se
hen wir uns eidgenössischen Gerich
ten gegenüber, denen die Kantone als 
Grundsteine des Bundes gleichgültig 
sind, für die eidgenössische Unifor
mität ein Wert an sich ist und kanto
nale Eigenheiten im Grunde genom
men nur noch störend sind.» Die har
sche Kritik an Bundesbehörden hin
derte den Appenzeller Landammann 
nicht an der Empfehlung, der Auffor
derung des Bundesgerichtes folge zu 
leisten - «ob es uns passt oder nicht». 

Gegen Menschenrechte verstossen 
Am 27. November 1985, auf den 

Tag genau fünf Jahre vor seinem 
Frauenstimmrechts-Entscheid, hatte 
das Bundesgericht den generellen 
Ausschluss der Öffentlichkeit von In
nerrhoder Gerichtsverhandlungen als 
V erstoss gegen die Europäische Men
schenrechtskonvention gerügt. Der 
Änderung von Kantonsverfassung 
und Strafprozessordnung, die durch 
dieses Urteil nötig wurde, hat die 
Landsgemeinde im Jahr danach ohne 
Widerrede zugestimmt - trotz oder 
vielleicht gerade wegen der klaren 
Worte des Landammanns. 

Die Öffnung der Innerrhoder Ge
richte ist nur das neueste Beispiel da
für, dass Bundesbehörden grundle
gende Änderungen in der Innerrhoder 
Politik bewirkten. Andreas Huber
Schlatter, heute persönlicher Berater 
des ersten Bundespräsidenten aus Ap
penzell, hat 1987 in seiner St.Galler 
Dissertation über die «politischen In
stitutionen des Landsgemeinde-Kan
tons Appenzell Innerrhoden» vier 
weitere Fälle von erzwungenen Ver
fassungsänderungen aufgezählt. 

Vom Bund zu Revisionen gedrängt 
Auf Veranlassung des Bundes wur

de 1880 eine striktere Trennung von 
Kirche und Staat im Unterrichtswe
sen eingeführt. 

Eine Kontroverse zwischen Bun
desgericht und Kantonsregierung, die 

d • sehr·· -und 

entgegen den Prinzipien der Gewal
tenteilung gerichtliche Urteile zu kas
sieren und die Streitfälle selber zu ent
scheiden pflegte, wurde 1883 mit 
einer weiteren Verfassungsrevision 
beendet. 

Die Bestimmung, dass Landsge
meinde-Entscheide in eidgenössi
schen Verfassungsabstimmungen als 
Standesstimme gelten sollten, wurde 
erst 1966 aus der Kantonsverfassung 
gestrichen, obwohl sie von Anfang an 
bundesrechtswidrig und somit nichtig 
war. 

1979 musste die Kantonsverfas
sung revidiert werden, weil ein neuer 
Bundesverfassungsartikel die Nieder
lassungsfreiheit von Schweizern vor
behaltlos gewährleistete: Die Stimm
berechtigung in kantonalen Angele
genheiten konnte somit nicht mehr 
von der Erteilung der Niederlassungs
und Aufenthaltsbewilligung abhängig 
gemacht werden. 

Verfassung von Berns Gnaden 
«Diese fünf V erfassungsrevisio

nen», schreibt Huber in seiner Disser
tation, «entsprech~n einem Fünftel 
aller erfolgreichen Revisionen zwi
schen 1873 und 1986.» Doch nicht 
nur sie gehen auf Bundeseinfluss zu
rück. Die geltende Innerrhoder Ver
fassung von 1872 selbst ist auf Drän
gen des Bundes entstanden. 

Die Innerrhoder hatten sich näm
lich an die Bundesverfassung von 
1848 anzupassen, insbesondere an die 
darin garantierte Rechtsgleichheit 
und politische Gleichberechtigung 
der niedergelassenen Schweizer. Drei
mal lehnte die Landsgemeinde ent-

sprechende Verfassungsentwürfe ab; 
der Kanton musste von der• Bundes
versammlung, mit einer Petition aus 
der Exklave Oberegg darum gebeten, 
ausdrücklich zur Verfassungsrevision 
aufgefordert werden. 

In Gesetzgebung eingeschränkt 
Auf der Ebene der untergeordneten 

Rechtssetzung und Verwaltung wirke 
sich der einschränkende Einfluss des 
Bundes bedeutend spürbarer aus, 
schreibt Huber und führt Prozentzah
len an: Von den 107 Landsgemeinde
Vorlagen der Jahre 1965 bis 1984 wa
ren 18, 7 Prozent offensichtlich vom 
Bund mitinitiiert worden: zehn durch 
Bundesgesetze, acht durch Subven
tionsbeschlüsse und nur zwei durch 
Bundesgerichtsentscheide. Bei den 
Geschäften des Grossen Rates wurde 
dieser Anteil von Behördevertretern 
auf 22,5 Prozent geschätzt. 

«Weniger offenkundig, aber den
noch beträchtlich» seien die Ein
schränkungen durch den Bund, die 
sich indirekt in der Beratungsphase 
auswirkten: «Immer wieder müssen 
kantonale Entscheidungen sich am 
Bundesrecht, der Subventionspraxis 
und damit verbundener Auflagen des 
Bundes sowie an der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtes orientieren.» 

Der Bundesaufsicht unterstellt 
Und wegen der Bundesaufsicht hät

ten auch schon «Entscheide, welche 
vom Kanton initiiert wurden und bei 
deren Beratung man sich frei wähn
te», aufgehoben werden müssen. Aus 
den letzten dreissig Jahren sind aller
dings nur zwei Fälle bekannt: 1982 

efördert 

verweigerte der Bundesrat einer In
nerrhoder Bestimmung die Genehmi
gung, die Militärdienstverweigerer 
grundsätzlich von der Erteilung von 
Jagdpatenten ausschliessen wollte. 
Und ein Jahr zuvor scheiterte eine 
V ei:ordnung über explosionsgefährli
che Stoffe, die Ausnahmen für das 
«Hochzeitsschiessen» vorsah, bereits 
am Einspruch des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartementes, 
weil sie der Bundesgesetzgebung wi
dersprach. 

Nur zur Hälfte selbständig 
Der Einfluss des Bundes als Mitin

itiant und Aufsichtsorgan zeigt sich 
auch darin, dass von den 3 7 in der Ge
setzessammlung veröffentlichten In
nerrhoder Gesetzen 46 Prozent nach
weislich vom Bund mitinitiiert und 
sanktioniert wurden. Bei den 142 kan
tonalen Verordnungen beläuft sich 
dieser Anteil gar auf 53,5 Prozent. 
Der Kanton Appenzell-Innerrhoden 
war somit «nur gerade bei rund der 
Hälfte seiner geltenden Erlasse selb
ständig», fasst Huber seine Studien 
zusammen, «was auf den begrenzten, 
ihm verbleibenden Aufgabenkreis 
hinweist». 

Weitgehende Eigenständigkeit bil
ligt Huber dem Innerrhoder Halbkan
ton noch im Erziehungs-, Gesund
heits- und Polizeiwesen sowie in der 
öffentlichen Fürsorge zu; aber auch in 
Fragen der Organisation und Finan
zierung. Auf besondere Weise übe der 
Bund aber auch darauf Einfluss aus, 
indem er ihm den Vollzug neuer Auf
gaben übertrage und damit zum Aus
bau seiner Verwaltung zwinge. 

Innerrhoden: Ohne 
Bund kein Staat? 

Der Bund beschränke den politi
schen Handlungsspielraum der 
Innerrhoder nicht nur, er erwei
tere ihn auch. Diese These hat An
dreas Huber-Schlatter in seiner 
Dissertation über den Landsge
meinde-Kanton aufgestellt. «In
dem Appenzell-Innerrhoden Lei
stungen nicht selbst bereitstellen 
muss, sondern vom Bund oder. 
von andern Kantonen beziehen· 
kann, erweitert sich sein Hand
lungsspielraum, da die knappen 
finanziellen und personellen Mit
tel selektiv für die selber wahrge
nommenen Aufgaben eingesetzt 
werden können und gleichzeitig 
nicht auf den Nutzen der impor
tierten Leistungen verzichtet wer
den muss.» 

Als Beispiele führt Huber die 
Nutzung von Schulen und Spitä
lern in den Nachbarkantonen an, 
vor allem aber die Tatsache, dass 
Bundessubventionen einen gros
sen Teil der Appenzellischen 
Staatseinnahmen ausmachen: 
Bundesbeiträge finanzierten Mit
te der 70er Jahre praktisch die 
Hälfte seines Budgets, heute im
merhin noch rund einen Viertel. 

1978 flossen pro Kopf über 
1000 Bundesfranken mehr nach 
Innerrhoden, als der Bund ( ein
schliesslich SBB, PTT und Sozial
versicherungen) dort ,einnahm. 
Von den AHV-Ausgaben brachte 
der Kanton nur einen Drittel 
selbst auf, der Rest wird laut Hu
ber von der zentralen Ausgleichs
kasse des Bundes finanziert. 

Pro Kopf der Bevölkerung er
hielt der Kanton Appenzell-In
nerrhoden 1988 1478 Franken 
Bundessubventionen - nur wenig 
mehr als die Spitzenreiter unter 
den Subventionsempfängern, Uri 
(1980 Franken) und Graubünden 
(1759 Franken). Kein Wunder, 
sagte Landammann Carlo 
Schmid einmal vor dem Grossen 
Rat: «Ohne diese finanziellen Zu
wendungen aus der Bundeskasse 
wäre in Innerrhoden finanziell 
kein Staat zu machen.» bv. · 

Edreutüber 
Gerichtsentscheid 

(ap) Der Bund schweizerischer Frau
enorganisationen hat den Entscheid 
des Bundesgerichts zum Frauen
stimmrecht in Appenzell-Innerrho
den mit Freude zur Kenntnis genom
men. In einer gestern veröffentlichten 
Erklärung schreibt der Bund, dass 
nach dem einstimmigen Gerichtsent
scheid die letzten rund 5000 stimmbe
rechtigten Frauen nun doch noch zu 
ihrem Recht gekommen seien. 

Die Freude werde allerdin!!s d -
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Rund dreieinhalb Stunden be
riet am Dienstag. die I. öffent
lich-rechtliche Abteilung des 
Bundesgerichtes die drei Be
schwerden aus Irtrterrhoden 
zum Thema Frauenstimm
recht. Das allein schon beweist, 
dass es sich das Siebnergremi
um nicht _ leicht gemacht bat, 
die Innerrhoder Männer zum 
Frauenstimmrecht zu «ver
knurren». 

JOSEF PRITSCHE 

Kurz zusammengefasst nochmals das 
Urteil des obersten Gerichtes, das 
nicht nur bei uns im Kanton viel Aufse
hen, Freude und sicher auch Verärge
rung verursachte, sondern auch in der 
übrigen Schweiz auf viel Beachtung 
stiess: Die zwei Staatsrechtlichen Be
schwerden (von 53 Frauen und 49 
Männern; Red.) werden gutgeheissen 
im Sinne der Erwägungen, d.h. Ein
führung des Frauenstimmrechtes auf 
allen. öffentlich-rechtlichen Ebenen 
gemäss Art. 4, Abs. 2 und Art. 6, Abs. 
2 der Bundesverfassung und Anwei
sung zur Revision der Verordnungen 
über die politischen Rechte sowie über 

sti 
nts 

die Landsgemeinde und die Gemein- dem angefochtenen Art. 16, Abs. 1 der 
deversammlungen durch den Grossen Innerrhoder Kantonsverfassung. Es 
Rat; der angefochtene. Frauenstimm- wäre etwa denkbar, im Begriff «Land
rechts-Entscheid wird nicht aufgeho- leute und Schweizer» heute Männer 
ben. -Auf die Stimmrechtsbeschwerde und Frauen zu sehen. Mit dieser Inter
von Theresa Rohner wird nicht einge- pretation könnte das Frauenstimm
treten. - Für das Verfahren des Bun- recht ohne Verfassungsänderung ange
desgerichtes werden keine Kosten er- wendet werden, resp. nur jene Artikel 
hoben. - Der Kanton hat den Be- müssten geändert werden, worin klar 
schwerdeführer(inne)n Parteienent- nur von Männern die Rede sei wie etwa 
schädigungen von insgesamt 6000 Fr. der Art. 30. 
zu leisten; , Dass sich das,BU:ndesgerichtmit vom 

._., 1 • , _, - ~ ,ry ___ p _____ _ 
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enstimmrecht bewertet wurde. Der 
Art. 4,2 BV (Gleichberechtigung von 
Mann und Frau) sei ein Grundrecht, 
das· auf die gesamte Rechtsordnung 
des Bundes und der Kantone anzuwen
den und damit als umfassendes Gebot 
zu verstehen sei. 
Der Vorbehaltsartikel habe trotzdem 
weiter. seine Berechtigung, da ja die 
Organisationsautonomie unbestritten 
und es richtig sei, wenn der Kanton «ei
gene Wege» gehetl :i;:'t),meerwa mh di:;m 

1, .-_1_,_ __ 10 ,....3· __ ..J __ A~~.-.1:.:-
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die Gesetzgeber verpflichtet, die nöti
gen Vorschriften zu erlassen und anzu
passen. Auch wenn keine Frist gesetzt 
sei, heisse das nicht, dass beliebig lan
ge zugewartet werden dürfe. Und neun 
Jahre seien für eine solch wichtige Fra
ge, die mit so kleinem Aufwand gere~ 
gelt werden könnte, eindeutig zu lang. 
«Innerrhoden hat die Frist längst über
schritten», wurde gesagt, und damit 
angedeutet, dass es zu keiner weiteren 
'-~on,:u.lv.1..il'.1.i.::,(,,,,- ..1.1.:z:vh.1/ 1-,,:on:u"Xl.cn würde. 

t 
die Feststellung, dass das Frauen
stimmrecht längst hätte eingeführt 
werden müssen, mit dem damit ver
bundenen «Zwang». Klar setzte sich 
auch die Auffassung durch, auf die Be
schwerde von Theresa Rohner nicht 
einzutreten, wenn die beiden anderen 
Beschwerden geschützt würden. 
Gegen ein «sanfteres» Urteil, nämlich 
die Aufhebung (Kassation) des letzten 
Frauenstimmrechtsentscheides und 
positive Anweisung auf Ansetzung 
einer neuen Abstimmung darüber,• 
sprach nach Auffassung der Bundes
richter, dass man zwar wohl eine Ab
stimmung, nicht aber· deren Resultat 
«befehlen» könne. Eine neuerliche 
Weigerung· hätte dann nämlich unge
ahnte Folgen. 

«Keine Demokratie» 

Nach Auffassung der Bundesrichter ist 
die «Demokratie» in Innerrhoden erst 
wieder hergestellt, wenn auch die Frau
en ihre politischen Grundrechte wahr
nehmen könnten. Das Geschlecht dür
fe kein Grund sein. für eine unter
schiedliche Behandlung bei den 
Grundrechten. Wenn nun bei einem 
Entscheid die Hälfte der Bevölkerung 
ausgeschlossen sei, könne nicht von 
einer «demokratischen Willensäusse
rung eines Volkes» gesprochen wer
den. Das Frauenstimmrecht sei heute 
ein Wesensgehalt unseres Staates wie 
etwa das Recht auf Freiheit, usw. Das 
ergebe sich aus einer «objektiv-zeitge
mässen» Auslegung des Art. 4,2 BV. 
Damit bestimmte das Bundesgericht, 
dass Art. 74,4 BV nicht mehr als Vor
behalt für das Frauenstimmenrecht 
oder andere Grundrechte betrachtet 
u.r~rdp.n r1i1r.fp" .V~.olrru:1rihr-~l1on„Aio JZ"~n-

tone bei ihrer künftigen Gesetzgebung 
--~--'~-- ...J!---- '1:T--1--1--14,;. __ 4,!1~-1 fl"'1A A 



Ausführliche Erwägungen 
Diesem Urteil gingen rund dreiein
halbstündige Beratungen voraus: Um 
9 .45 Uhr war Verhandlungsbeginn, um 
B.20 Uhr verkündete der Präsident 
der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
das mündliche Urteil. Die ausführli
chen schriftlichen Begründungen wer
den zu einem späteren Zeitpunktzuge
stellt. 
Rund 40 Seiten umfasste das einleiten
de Referat von Bundesrichter Kuttler, 
mit dem er die Rechtslage deutete und 
verschiedenste Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigte. So betrachtete er für alle drei 
Beschwerden die Legitimation (Be
rechtigung) zur Klageführung vor 
Bundesgericht gegeben. Ganz klar sei 
dies bei den Beschwerden von Theresa 
Rohner und der 53 Frauen, die Be
schwerde der 49 Männer könne auch 
zugelassen werden, weil sie eine «rich
tige Zusammensetzung» des höchsten 
kantonalen Organes (Landsgemeinde) 
forderten. Bei der Beschwerde von 
Theresa Rohner, die sich eigentlich ge
gen die Landsgemeinde 1989 richtete, 
wurde ein «aktuelles und praktisches 
Interesse» festgestellt, weil es auch um 
eine Grundsatzfrage ging. 

Wer sind «Landleute»? 
In einem ersten Teil befasste er sich mit 

Parlament gewährleisteten Verfassun
gen überhaupt beschäftigt, ist auch In
nerrhoden «schuld»: Es tat dies näm
lich erst 1985 zum ersten Mal, als es In
nerrhoden vorschrieb, dass die Ge
richtsverhandlungen öffentlich sein 
müssten. Bis zu diesem Zeitpunkt wa
ren gewährleistete Kantonsverfassun
gen nämlich grundsätzlich nicht nach
träglich auf Übereinstimmung mit 
dem Bundesrecht überprüft worden. 
Diese Praxisänderung bedeutet, dass 
in «Lausanne» Kantonsverfassungen 
überprüft werden, wenn die Gewähr
leistung einer Rechtsnorm in einer 
Kantonsverfassung älter ist als neues 
Bundesrecht. 

Entscheidungs-«Freiheit» 
Vor diesem Hintergrund - der Gleich
berechtigungs-Artikel 4 in der Bundes
verfassung ist «erst» neun Jahre, 'aber 
der Stimmrechts-Vorbehalts-Artikel 
74,4 in der Bundesverfassung «schon» 
19 Jahre alt - stelle sich deshalb die 
Frage, ob Innerrhoden in Sachen Frau
enstimmrecht überhaupt noch die 
«Freiheit» besitze, ihren Frauen die 
(politische) Gleichberechtigung zu ver
weigern. 
Art. 74,4 BV ( = Bundesverfassung) sei 
als Bestätigung der Souveränität der 
Kantone zu verstehen, der bei der Ein
führung 1971 noch höher als das Frau-

~ ~ ~ 

Stimmrechtsalter 18 oder dem Auslän-
derstimmrecht. «Weiche» und «harte» Lösung 

gerhäss diesem Vorbehaltsartikel (74,4 
BV) ermahnt sein, gebührend auf die 
Einhaltung des Gleichberechtigung
sartikels (4,2 BV) zu achten. Frist abgelaufen 

Erinnert wurde auch an den Abstim
mungskampf zum Gleichberechti
gungsartikel, als vom Bundesrat er
neut auf den Vorbehalt für das Frauen
stimmrecht hingewiesen worden sei. 
Aber: Das Volk habe nicht über diese 
Aussage des Bundesrates abstimmen 
können. Und der Artikel wäre auf
grund des klaren Abstimmungsergeb
nisses auch ohne dieses «mündliche 
Versprechen» nicht abgelehnt worden, 
waren die Bundesrichter Qberzeugt. 
Ein Richter folgerte daraus,. dass der 
Bundesrat .künftig «aufpassen» müs
se, was er zu Abstimmungsvorlagen er
klärt. 
Darüber hinaus dürfe der «historische 
.Wille» des Verfassungsgebers nicht 
überbewertet werden. Dazu gehöre 
auch, dass Grundrechte stets höher 
einzustufen seien als allfällige Vorbe
halte. Die Rede war von «geltungsbe
reichlicher Interpretation», worin 
auch der Wandel im Zeitgeist gebüh
rend zu berücksichtigen sei. Konkret 
zum Frauenstimmrecht bedeute dies, 
dass es heute überall im politischen Be
wusstsein fest verankert sei ausser in 
Innerrhoden. 
Im Gleichberechtigungsartikel würden 

Eine materielle Behandlung der Pro
blematik war für das Bundesgericht 
unbestritten. Zur Diskussion standen 
zwei mögliche Lösungen, einmal eine 
Aufhebung des Landsgemeindeent
scheides dieses Jahres mit der Feststel
lung der Verfassungswidrigkeit,. oder 

Betont wurde auch, dass mit diesem 
Entscheid auf Gewährung eines 
Grundrechtes nicht gleichzeitig auch 
«Pflichten» wie etwa Militär- oder Zi
vilschutzdienst, etc. verbunden seien. 
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<< icht selber zwar, aber halb • egs1n 
(j .f. )Der Entscheid des Bundesgerichts 
in Sachen Frauenstimmrecht stiess in 
der Schweizer Medienlandschaft auf 
ein breites Echo: Kaum ein Blatt, das 
dieses Urteil nicht auf seiner Frontseite 
plazierte oder auch gleich kommen
tierte, wie etwa Hans Peter Mettler in 
der «Appenzeller Zeitung», der fest
stellte: «Nicht selber zwar, aber halb
wegs in Würde»: <<Das Bundesgericht 
hat, nachdem es auf die Sache einge
treten war, den Rechtszustand in In
nerrhoden mit dem von der Bundes
verfassung vorgezeichneten verglichen 
und die einzig möglichen Schlüsse dar
aus gezogen. ( ... ) Sie haben in der Sa-

ehe klar, aber durchaus nicht herzlos 
akademisch entschieden. ( ... ) Und 
manch ein Ausserrhoder wird nach
träglich erkennen, wie spät es im April 
1989 im Ring zu Hundwil wirklich 
war ... ». 

«Aufgabe bleibt» 

«Das Bundesgericht hat ein Ärgernis 
beseitigt, doch die Aufgabe bleibt: Die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
nicht nur in der Politik, sondern auch. 
in Familie, Ausbildung und Arbeit. 
Den Appenzellern ist bei nüchterner 
Betrachtung zugutezuhalten, dass sie 
den Auftrag nicht ·weniger ernst ge-

nommen haben als andere», schreibt die Geschichte.' Nun ist das Bundesge- «Welt» zusammengebrochen 
Bruno Vanoni im «St.Galler Tagblatt». riebt gekommen, und hat statt Ge-
und dessen Regionalausgaben. schichten Geschichte gemacht. 

Gorbi-Zitat 

Silvan Lüchinger zieht in der «Ost
schweiz» ein inzwischen berühmt ge
wordenes Zitat von Michail Gorba
tschow heran: «Der . Entscheid von 
Lausanne musste kommen, und er 
musste so kommen. Michail Gorba
tschow hat vor einem guten Jahr zu 
einer anderen verkalkten Grösse- ge
sagt: 'Wer zu spät kommt, den bestraft 

Chance 

Für Barbara Hasler («Tages-Anzei
ger») bedeutet der Entscheid «keine 
Ohrfeige, sondern vor allem auch eine. 
Chance, Bewegung in verkrustete 
Strukturen zu bringen. Innerrhoden 
hat - das sagen nicht nur kritisch den
kende Männer und Frauen, sondern 
auch die Regierung - einen grossen po
litischen Nachholbedarf». 

«Viele eigenständige und selbstbewus
ste Appenzeller Männer werden ange
sichts dieses fremden Diktates ihre 
Welt nicht mehr verstehen und darin 
eine grobe Missachtung der kantona
len Souveränität erkennen. ( ... ) Die 
Güterabwägung, welche das Bundes
gericht gegen die widerspenstige Män
nerbastion und zugunsten der entmün
digten Frauen vorgenommen hat, war 
indes die einzig richtige», schreibt 
Markus Rohner · in den <<Lu7<3rner 
Neuesten Nachrichten» und weiteren 
Blättern. 
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Seit gestern Dienstag 13.20 Uhr 
sind auch die Innerrhoder 
Frauen auf sämtlic~en . öf
fentlich-rechtlichen Ebenen 
stimmberechtigt. Das Bundes
gericht in Lausanne bewertete 
mit seinem Entscheid den 
Gleichberechtigungsartikel' in 

-der Bundesverfassung höher 
als den bisherigen Stimm
rechtsvorbehalt in der Bundes
verfassung und den bisherigen 
Wortlaut der Kantonsverfas
sung. 

JOSEF FRITSCHE 

Ein gutes Dutzend Innerrhoder Frau
en und Männer waren am Dienstag 
nach Lausanne gereist, um der Ver
handlung des Bundesgerichtes über 
drei hängige staatsrechtliche Be
schwerden beizuwohnen. Es ging ein
mal um die schon 1989 eingereichte Be
schwerde von Theresa Rohner gegen 
den Ausschluss von der Landsgemein
de, dann um zwei von 53 Frauen, resp. 
49 Männern unterzeichnete Beschwer
den gegen die Ablehnung der Frauen
stimmrechts-Vorlage an der diesjähri
gen Landsgemeinde. 

Viel Interesse 
Der Verhandlungssaal, wo die I. Öf-

• 
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r 
fentlich-rechtliche Abteilung des Bun
desgerichtes in SiebnerJ:,esetzung tag
te, war gut besetzt, neben Medienleu
ten waren es zahlreiche Zuschauer, die 
sich diese staatsrechtlich bedeutsame 
Verhandlung nicht entgehen lassen 
wollten. -
In einem ausführlichen Referat wur
den die verschiedenen Aspekte der drei 
Beschwerden, die bisherige und heuti
ge Lehre in der Rechtssprechung sowie 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
beleuchtet. Die Legitimationen für die 
drei Beschwerden, waren unbestritten, 
ebenso wurde diesen aktuelles und 
praktisches Interesse zugebilligt. 

Verfassungsrecht 
In der Folge· ging es dann vor allem an 
verfassungsrechtliche Fragen. Vor al
lem darum, ob und wie weit sich der 
Gleichberechtigungsartikel (Art. 4) 
und der Stimmrechtsvorbehalt (Art. 
74 Abs. 4) in der Bundesverfassung wi
dersprächen. 
Sowohl im einleitenden Referat als 
auch nachher in den Stellungnahmen 
der sechs Richter und der Richterin 
wurde die Auffassung vertreten, dass 
ru'it dem Vorbehaltsartikel nicht ein 
Grundrecht wie die politische Gleich
berechtigung beschnitten werden dür
fe. Auch war das Gericht der Auffas
sung, dass einerseits der Vorbehaltsar
tikel in Sachen Frauenstimmrecht als 
«Übergangsartikel» zu verstehen sei, 
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und andererseits eine akzeptable Frist 
zur Anpassung der gesetzlichen Vor0 · 

schriften an den Gleichberechtigung
sartikel von 1981 «längst vorbei» sei. 
überhaupt seien Grundrechte - und 
dazu gehöre unbestrittenermassen das 
Frauenstimmrecht - grundsätzlich hö
her zu bewerten als · allfällige verfas
sungsmässige oder gesetzliche Ein
schränkungen und Vorbehalte. 

Keine «Empfehlung» 
Das Bundesgericht verzichtete 
schliesslich auf eine «sanfte Lösung» 
mit Aufhebung des Nein-Entscheides 
der· Landsgemeinde 90. und positiver 
Anweisung an den Kanton, die neue 
Vorlage 1991 anzunehmen. Es könne 
nicht eine Abstimmung vorschreiben 
und gleichzeitig auch deren Resultat, 
wurde argumentiert. 
Die Auffassung setzte sich durch, den 
Gleichberechtigungsartikel «objektiv
zeitgemäss» zu interpretieren. Und das 
lasse nur den Schluss zu, dass diese . 
Verfassungsbestimmung - der Gleich
berechtigungsartikel stelle einen .der 
wichtigsten Grundsätze dar - ab sofort 
und auf allen Stufen des öffentlich
rechtlichen Lebens anzuwenden sei. 

In ganzer Schweiz 
Damit war der Entscheid gefallen, 
dass ab sofort alle Schweizer Frauen 
auf sämtlichen Stufen (Kanton, Be
zirk, Gemeinde, Rhoden, Korporatio
nen, etc.) stimmberechtigt seien. 

Jetzt mögen sie zufrieden sein, Hedy Rempfler (links) und Margr!t Gm~nder 
vor dem Bundesgerichtsgebäude in Lausanne. Im Rahme~ d~~ Komitees !_ur das 
Frauenstimmrecht haben sie für diesen Moment der Emfuhrung gekampft. 

· (Bild: Keystone) 

Entscheid 
meinde-Verordnung zu ändern. Der 
T.::mcis:11f" f'incif'-Fn s:~hf'i i S:f'S: fah-
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Befürwortern und Gegnern viel 
« allast» wegge ommen 

Der Entscheid für das Frauenstimm
recht in lnnerrhoden ist gefallen. Dies 
nicht auf dem Landsgemeindeplatz, 
sondern am Bundesgericht in Lausan
ne. Bin Entscheid in aller Deutlichkeit. 
Einstimmig wurde der Spruch von den 
sechs Richtern und der einen Richterin 
gefällt. Für uns ein gefreutes Urteil. 

uns auch, nun nicht aus Trotz der Po
litk und der Landsgemeinde fernzu
bleiben, oder gar im Abschaffen der 
Landsgemeinde das Heil zu sehen. 
Vielmehr ist jetzt die Einsicht gefragt, 
dass man halt doch vielfach der Sache 
mit zuwenig Ernst, mit zuwenig Re
spekt begegnet ist. 

nommen. Bereits im letzten Grassen 
Rat hat es sich angekündigt, dass man 
diesmal nicht mehr stillhalten wollte. 
Es hätte ein Gerede und Geschreibe ge
geben. Und was wäre da aufgetischt 
worden? Sicher nichts Neues. In der 
jahrelangen Auseinandersetzung um 
das Frauenstimmrecht wurde wirklich 
alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und 

An und für sich müsste. es betroffen Am letzten Grassen Rat sprach Land- schliesslich geht es um ein überhaupt 
machen, wenn ein Gericht über die ammann Beat Graf bei der Vorstellung nicht zu diskutierendes Recht, das den 
Köpfe der Landsgemeindemannen der neuerlichen Frauenstimmrechts- Frauen nun einmal zusteht wie den 
hinweg ein eindeutig gefasster Ent- . vorlage von einer letzten Gelegeneheit,' . Männern. Das hat Ja.jetzt gerade wie
scheid umstösst. Hier liegt allerdings das Problem «noch einigermassen sei- derum das Bundesgerichtsurteil bestä
der Fall etwas anders. Denn bereits an ber und in. Würde» regeln zu können. tigt. Jetzt ist der Weg aber frei gemacht 
der letzten Landsgemeinde war be- Diese Chance hätte dieses Frühjahr für eine wiederum würdevolle Lands
kannt, dass die Klage beim Bundesge- noch bestanden, jetzt wurde die Selbst- gemeinde, ohne Getöse und Gemur
richt hängig ist, dass ein Bundesdiktat regelung der Landsgemeinde wegge- mel in- und ausserhalb des Ringes. 
möglich werden kann. Und gar viele nommen. Nicht aber die Regelung in Auch mögen wir es den Frauen gön
der diesjährigen Landsgemeindeman- Würde. Wir glauben, dass nur so, wie nen, dass sie das Frauenstimmrecht 
nen wollten es ja gerade auf diese jetzt passiert, das Frauenstimmrecht nun nicht «gnädigst» von den ohnehin 
Kraftprobe ankommen lassen. Nun, noch mit Würde eingeführt werden nur unter grösstem Druck ja sagenden 
sie waren an der Landsgemeinde die konnte. Wir meinen, den Befürwor- Appenzeller Männern entgegenneh
Sieger, jetzt sind sie die Verlierer und tern wie den Gegnern des Frauen- men müssen, sondern dass sie es von 
können Grösse im Akzeptieren des Ur- stünmrechtes wurde viel «Ballast» für einem überzeugten Richtergremium 
teilspruchs beweisen. Dazu gehört für , die kommende Landsgemeinde wegge- annehmen dürfen. Walter Koller 
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Mit 7:0 Stimmen wurden die beiden 
Beschwerden der 53 Frauen und 49 
Männer gutgeheissen. Der Kanton 
wird angewiesen, das Frauenstimm
recht zuzulassen und die ·Landsge-

Appenzell 
Eheverkündungen: Gons:alves Jorge 
Manuel, portugiesischer Staatsange
höriger, in Zuzwil SO, und Costa Gon-
9alves Ana Maria, portugiesische 
Staatsangehörige, in Appenzell, 
Marktgasse 7. 
Stad/er Gabriel Karl, von Kirchberg 
SO, in Gossau SO, und Mock Regina 
Edith, von und in Appenzell, Rinken
bach, Baslershöhe. 
Tanner Stefan, von Appenzell, in 
St.Gallen, und Herzig Andrea Clau
dia, von Obersteckholz BE, in St.Gal~ 
len. 
Geburten: 21.11. Diaz Nicolas Alexan
der, Sohn des Diaz Nicolas, und der 
Diaz geb. Siverio Nieves Maria, in Ap
penzell, Sonnenhalbstrasse 24, gebo
ren im Krankenhaus. 
22.11. Dörig Thomas Walter, Sohn des 
Dörig Oskar Jakob, und der Dörig geb. 
Motzer Silvia Helena, in Appenzell, 
Meistersrüte, Eugstböhl, geboren im 
Krankenhaus. 
22.11. Inauen Elisabeth, Tochter des 
Inauen Kuno Johannes, und der Inau-

Landsgemeinde-Entscheid dieses Jah
res wird nicht aufgehoben. 
Auf die Beschwerde von Theresa Roh
nei wurde nicht eingetreten, da deren 
Ziel mit dem ersten Entscheid bereits 
verwirklicht sei. 
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en geb. Hörler Esther, in Appenzell, 
Steinegg, Restaurant Schäfte, geboren 
im Krankenhaus. 
23.11. Fässler Bruno Hans, Sohn des 
Fässler Beat Nikolaus, und der Fässler 
geb. Koller Heidi Maria Emilia, in Ap
penzell, Gonten, Königsböhl, geboren 
im Krankenhaus. 
Sterbefälle: 23.11. Inauen geb. Sutter 
Maria Luise, geb. 30. Januar 1909, in 
Appenzell, Haslen, Haus Vreneli, Ehe
frau des lnauen Josef Anton, gestor
ben im Krankenhaus. 
24.11. Rusch Johann Baptist, geb. 2. 
Juni 1912, in Appenzell, Oberer Gans
bach 14, Ehemann der Rusch geb. 
Wildhaber Bertha Mathilda, gestor
ben im Krankenhaus. 
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