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Faksimile

Inland Text

Grand Old Lady der Schweizer Politik
Zum Tod von Josi J. Meier

Merki M.

mjm. Sie war nicht eine der Stillen im Land, hat immer die Aufmerksamkeit auf sich

gezogen, durch Mut, Konsequenz, Humor und ihren träfen Mutterwitz, den sie ihrer

Herkunft aus der Luzerner Landschaft verdankte. Während andere politische

Geschichten machten, machte sie politische Geschichte. Die CVP-Politikerin Josi J.

Meier gehörte mit der Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts zu den ersten

Frauen im Parlament: als Luzerner Grossrätin im Frühling 1971, als eine der ersten elf

Nationalrätinnen im Herbst 1971, danach ab 1983 bis 1995 als Mitglied des Ständerats,

den sie 1992 als erste Frau präsidierte. In der Nacht auf Sonntag ist Josi J. Meier, eine

der profiliertesten Persönlichkeiten der Schweizer Politlandschaft, in ihrer Wohnung in

Luzern einer längeren, tapfer ertragenen Krankheit erlegen.

Am 31. August 1926 wurde Josephine Johanna Meier in Dagmersellen in einfachen

Verhältnissen geboren. Aufgewachsen ist sie in Luzern, wo der Vater als Hotelportier

arbeitete. Spielsachen konnten die Eltern keine kaufen, die Kleider der Tochter

schneiderte die Mutter aus nicht mehr reparierbaren Röcken. Josi J. Meier besuchte die

Schulen in Luzern, studierte später in Genf Jura, wurde Anwältin und begann schon früh,

für das Frauenstimmrecht zu kämpfen. Ein starker Gerechtigkeitssinn, der wohl auch in

Zurücksetzungen in ihrer Kindheit und Jugend wurzelt, hat sie ein Leben lang

angetrieben. Zu ihren politischen Schwerpunkten gehörten neben der Gleichstellung die

Aussen- und Menschenrechtspolitik sowie Sozialrecht. Eng verbunden bleibt ihr Name

auch mit der neuen Bundesverfassung, welche sie mit einer im Frühjahr 1993

eingereichten Motion lancierte, womit sie die Totalrevision entscheidend vorantrieb.

Pointierte und witzige Stellungnahmen und Reden waren ihr Markenzeichen; sie trug sie

als Folge einer Kehlkopfoperation und des Verlusts eines Stimmbands seit 1971 mit einer

eigentümlichen, mit der knappen Luft ringenden Stimme vor. Eine ihrer

parlamentarischen Sternstunden erlebte sie 1991 bei der Frauensession. Legendär ist

eine Passage aus ihrer damaligen Rede geworden: «Vor zwanzig Jahren wollte man uns

zurückhalten mit dem Slogan <Die Frau gehört ins Haus>. Wir brauchten Jahre, bis wir

diesen Satz verstanden haben. Jetzt haben wir ihn verinnerlicht, mit Hilfe der jungen

Generation. Natürlich gehören wir ins Haus: ins Gemeindehaus, ins Bundeshaus!» Nach

ihrem Rücktritt aus dem Parlament vor elf Jahren wirkte sie unter anderem bei der

Ausarbeitung des Holocaust-Fonds mit und war Mitglied der Fördergruppe der

Solidaritätsstiftung.

Ihre Stimme ist in den letzten Jahren leiser geworden. Vor sieben Jahren erkrankte sie

an Schilddrüsenkrebs, dann kam Leukämie hinzu. Jeden Morgen musste sie drei

Stunden Pflege erdulden, abends nach der Rückkehr aus ihrer Anwaltskanzlei war
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«Innendienst» angesagt, wie sie dies mit ihrem trockenen Humor nannte. Mitleid mit ihrer

Krankheitssituation duldete sie nicht, wehrte sie vielmehr ab: «Meinen Sie, ich suche

das?» Am Wochenende ist ihre Stimme ganz verstummt. Ihre letzte Ruhestätte auf dem

Friedhof der Hofkirche ist bereit, die Abdankungsfeier hat sie vor ihrem Tod vorbereitet,

die Musik mit dem Organisten besprochen («Es muess denn nomol öppis goh!»). Den

Tod fürchte sie nicht, hat sie einem Journalisten anlässlich ihres achtzigsten

Geburtstages in diesem Sommer anvertraut, das Sterben wohl: «Ich bin keine Heldin.»

Keystone

Josi Meier

KEYSTONE

Karriere; Nachruf
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