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Luzern

Die Kämpferin ist leise gegangen

Sie war Vorbild und Hoffnung für Generationen von Frauen. Am Samstag ist Josi

J. Meier, Vorkämpferin für die Frauenrechte gestorben.

von Martin Merki

Josi J. Meier gehörte 1971 zur kleinen Gruppe der Schweizer Frauen, die als erste zu
Parlamentswürden gelangten. Ihre Politkarriere war lang, 1971-1982 war sie im
Nationalrat, 1983-1995 im Ständerat. 1991 fiel ihr die Ehre der Wahl zur ersten
Ständeratspräsidentin zu.

Aktive Pfadfinderin

In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, hatte sie mit ihrer gradlinigen Politik
landesweit Ansehen und Vertrauen gewonnen. Ihre Weltanschauung wurzelte in der
christlichen Soziallehre und Solidarität mit den Bedürftigen. Gleichberechtigung und
Menschenrechte waren ihre Wegweiser. Schon als aktive Pfadiführerin liess sie sich für
die politische Achtung der Würde der Frauen sensibilisieren. Josi J. Meier zeigte sich
solidarisch mit den frauenpolitisch sensibilisierten Lagern, ohne bloss Moden und
Zeitgeist zu verfallen. Sie wahrte Distanz zu allzu ideologielastigem Feminismus. Ihre
offenen Positionen und ihre politische Korrektheit schützten sie vor Gratwanderungen. Ihr
offener und korrekter Umgang sicherten ihr Wertschätzung und Akzeptanz auf der
politischen Bühne.

Ein «Fräulein» in der Politik

Als Josi J. Meier 1971 aktiv in die Parlamentsarbeit einstieg im Sommer in den Grossen
Rat, in der Wintersession in den Nationalrat , waren diese noch ausgeprägt männerlastig
besetzt. Nicht in den Ratssälen, wohl aber in den Fraktionssitzungen bekam sie
anfänglich zu spüren, dass Frauen und Ratsherren in unterschiedlichen Schuhen
steckten und dass Hierarchien zu respektieren seien. Besonders die «Fräuleins», wie
unverheiratete Frauen damals noch genannt wurden, bekamen das zu spüren. Josi J.
Meier, die in dieser Situation war, steckte das locker weg.

Schon im Herbst, als sie für den Nationalrat kandidierte, konterte sie an
Wahlversammlungen: «Ich bin eben mit dem Kanton Luzern verheiratet, da gibt es
keinen Mann und keine Kinder, die jammern, ich sei zu oft für die Politik unterwegs».
Auch werde sie nie ein Verwaltungsratsmandat annehmen. Ihre unkomplizierte Art, ihre
Intelligenz und ein feiner Mutterwitz erlaubten es ihr, ihre Meinungen unkompliziert, direkt
anzubringen, auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Eifrig und sachkundig
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Schon vier Jahre vor der Wahl in den Nationalrat hatte die Juristin Josi J. Meier in
diversen Gremien Erfahrungen erworben. Einer ihrer Entdecker war Bundesrat Traugott
Wahlen. Er berief sie 1967 mit acht Professoren und erfahrenen Politikern in die
Kommission, welche die Totalrevision der Bundesverfassung vorzubereiten hatte. In
beiden Parlamenten galt sie bald als eifrige, sachkundige und erfahrene Politikerin in der
Rechtssetzung, in sozialen, humanitären und bald auch in aussenpolitischen Belangen.
Von ihr sagte Bundesrat Kaspar Villiger, sie verkörpere auf fast ideale Weise das, was
man als Gemeinsinn bezeichne.

Als 1982 Ständerat Alphons Egli in den Bundesrat gewählt wurde, stand der Name Josi
Meier zuoberst auf der Liste der Anwärter auf die Nachfolge. Was als Chance für die
Verstärkung des Frauenanteils im Ständerat gedacht war, ging nicht so schlank über die
Bühne. Zwei bestandene CVP-Politiker stellten sich ihr in den Weg. Doch die Basis
machte mit dem «Frauenverhinderungs-Versuch» kurzen Prozess.

Zur letzten politischen Wahl stellte sich Josi J. Meier 1991 um das Präsidium im
Ständerat. Noch einmal stellten sich ihr Männer in den Weg. Den Ostschweizern war die
regionale Karte wichtiger als erstmals eine Frau auf dem Präsidentensessel. Doch nicht
alle dachten so: Ständerat Carlo Schmid, den seine Kollegen vorschlugen, spürte den
Affront und entzog sich freiwillig der Wahl. Das Präsidium der Kleinen Kammer für Josi J.
Meier wurde vom Volk erfreut zur Kenntnis genommen. Sie bekam das in vielerlei
Sympathiebekundungen zu spüren. Es war ein verdienter Lohn für ein
ausserordentliches Wirken in der Landespolitik.

«Grande Dame» der Politik

Den Titel «Grande Dame» der Luzerner Politik erhielt Josi J. Meier von unserer Zeitung
an ihrem 80. Geburtstag am 31. August zugesprochen. Damals war auch von der
schweren Krebskrankheit die Rede. Josi J. Meier begegnete man bis in die letzte Woche
in der Öffentlichkeit. Am Samstagabend brachten die sie betreuenden Freundinnen in die
Wohnung zurück. Auf spätere telefonische Anrufe reagierte sie nicht. Es war vollbracht.
Der Abschied von dieser tapferen, edlen Frau wird viele Menschen, die ihr für das
Lebenswerk zugunsten der Gemeinschaft dankbar sind, traurig stimmen.

Josi J. Meier war 1971 eine der ersten Frauen in der Schweizer Politik.

Die CVP-Politikerin wurde 1991 zur ersten Ständeratspräsidentin gewählt.

Am Samstag ist sie 80-jährig in Luzern gestorben.

«Ich bin eben mit dem Kanton Luzern verheiratet, da gibt es keinen Mann und keine
Kinder, die jammern, ich sei zu oft für die Politik unterwegs.»

JOSi J. MEIER, 1971
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