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JOSI J. MEIER

«Ich gehe noch immer zu oft die Wände hoch»

Es gibt Leute, die sich eine Jacht oder ein Pferd leisten. Ich leiste mir eine eigene
Meinung das ist gleich teuer.» Eine Träfheit von Josi J. Meier, die heute ihren 75.
Geburtstag feiert. Vor einigen Wochen sprachen wenige Meter von ihrem Zuhause im
Zöpfli zwei junge Frauen die erste Ständeratspräsidentin unseres Landes an und fragten
sie, ob sie Josi Meier sei. Ja, warum? «Wir haben soeben den Maturaaufsatz
abgegeben, der eine Aussage von Ihnen zum Thema hatte.» Es war obige. Josi Meier
erzählt es. Ihre Augen leuchten, und sie beantwortet die zuvor gestellte Frage, ob sich
die 24 Jahre politischer Arbeit in Bern gelohnt hätten, so rasch wie klar: «Aber ja!» Den
zitierten Spruch deponierte sie im Luzerner Rathaus, als sie 1991 die Ehrennadel der
Stadt Luzern erhielt.

Ähnliches erlebt Josi Meier fast jede Woche: «Ich will ihnen endlich einmal Dankeschön
sagen für das, was sie geleistet haben.» So und ähnlich. Es ist verdienter Dank. Josi
Meier war eine Chrampferin, eine zudem, die sich selber wenig gönnte. Nicht selten in
Bern nach einer Abendsession bloss eine Suppe mit Brot, wenn andere noch nach der
grossen Karte fragten.

Berechenbar

Josi Meier, humorvoll und träf, spontan und hartnäckig, ist in all den Jahren ihrer
beruflichen und politischen Laufbahn treu geblieben: «Ich denke, ich war berechenbar.
Die meisten Leute realisierten, dass ich unabhängig bin und bleiben will», meinte sie
gestern, hielt inne, und lächelte: «Man steht da und kann nicht anders.»

Frauenrechtlerin

«Man» gemahnt an «Mann» und im Kampf um Gleichberechtigung denkt jedermann
rasch an diese Frau, die heute auch sagen kann: «Wir haben in diesem Ringen viel
erlebt und auch viel erreicht.» Dazu gibt es auch eine Träfheit, die seinerzeit in fast aller
Munde war: «Vor zwanzig Jahren wollte man uns zurückhalten mit dem Slogan "Die Frau
gehört ins Haus". Wir brauchten Jahre, bis wir diesen Satz richtig verstanden. Jetzt
haben wir ihn endlich verinnerlicht mit Hilfe der jungen Generation. Natürlich gehören wir
ins Haus; ins Gemeindehaus, ins Bundeshaus.» Josi J. Meier pur. Das sagte sie an der
ersten Frauensession im Februar 1991 im Nationalratssaal.

Josi Meier hat im Verlauf von 24 Jahren im eidgenössischen Parlament nur vier Motionen
eingereicht. Sie wurden alle überwiesen. Eine half die Revision der Bundesverfassung
anschieben. Noch nicht erfüllt ist ihre ebenfalls mit einer Motion erhobene Forderung
nach einer Mutterschaftsversicherung «wie immer kommt der Vorschlag zur falschen
Zeit», sagte Meier vor Jahren dazu in einer Debatte.
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Nach ihrem Rücktritt aus dem Parlament im Herbst 1995 blieb Josi Meier die ruhelose
Chrampferin von eh und je: Sie wirkte bei der Ausarbeitung des Holocaust-Fonds mit,
gehörte der Arbeitsgruppe Sterbehilfe an und ist nach wie vor Mitglied der Fördergruppe
zur Solidaritätsstiftung, die sie ohne Wenn und Aber befürwortet.

Noch vor zwei Jahren weilte sie in Kosovo und erlebte das Scheitern eines Versuchs, an
einem runden Tisch die Zerstrittenen zusammenzubringen. Das brauche Zeit, der Hass
sitze tief, berichtet sie. Doch Josi Meier rapportierts mit einem Hinweis, warum sie
optimistisch bleibt: «Es waren zwei Damen bei der Vermittlergruppe, eine Französin und
eine Deutsche. Die erklärten den Einheimischen: "Vor fünfzig Jahren hätten wir auch
nicht Freundinnen werden können."»

1971 bis 1995

Einschub für Faktenfans: Josi J. Meier wurde am 31. August 1926 in Dagmersellen
geboren (und verleugnet auch heute nicht, dass sie dank ihren Hinterländer Wurzeln die
Sprache des Volkes nie verlernt hat). Sie wuchs in Luzern auf, studierte in Genf und
eröffnete 1952 ihr eigenes Anwalts- und Notariatsbüro. Sie wurde 1971, im Jahr der
Einführung des Frauenstimmrechts, in den Grossen Rat gewählt und gehörte im gleichen
Jahr zum Trupp jener ersten elf Frauen, die im Nationalrat Einzug hielten. Zwölf Jahre
später wechselte sie in den Ständerat, dessen erste Präsidentin sie 1993 wurde. Josi
Meier war Mitglied vieler Expertenkommissionen und parlamentarischer internationaler
Delegationen. 1993 erhielt sie den Ehrendoktor der Uni Freiburg, ein Jahr später einen
weiteren von der Theologischen Fakultät der Hochschule Luzern.

Engagiert geblieben

Vor zehn Jahren schrieb ihr ein Freund zum Geburtstag, es käme für sie jetzt die Zeit der
Ernte. Josi Meier spürt es und freut sich: «Ich habe keine Familie, aber ich fühle mich
von vielen getragen.» Und meint gleichzeitig, sie hätte noch an sich zu arbeiten, es fehle
ihr noch an Gleichmut und Gelassenheit: «Nichts ist mir gleichgültig, ich gehe noch
immer viel zu oft innerlich die Wände hoch.»

Josi Meier hat auch noch zu tun, will aufräumen in ihrer Kanzlei in einem Flügel des
Hotels Schweizerhof. Und will dafür sorgen, dass der prächtige, grosse Salon im
Ronca-Haus im Zöpfli, über dem sie wohnt («ich wohne im Estrich») und den sie zu
einem neuen Glanzstück hat herrichten lassen, entdeckt und genutzt wird.

Josi erinnert sich an vieles und viele. Sie erinnert sich exakt, zugehörige Pointen
inbegriffen. Sie ist auch Schalk geblieben: «Erinnerungen kosten keine Steuern», gab sie
mir gestern mit auf den Weg.

WALTER SCHNIEPER
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