
I3WB I Kanton Luzern Dienstag, 7. Nobember 2006
Willisauer Bote | Wiggertaler Bote Nr. 89

Eine starke Stimme ist verstummt
Josi J. Meier | Die grosse alte Dame der Luzerner Politik ist im Alter von 80 Jahren gestorben

Am Wochenende ist die ehe-
malige Luzerner National-
und Ständerätin Josi J. Meier
kurz nach ihrem 80. Geburts-
tag gestorben. Die gebürtige
Dagmersellerin präsidierte
1992 als erste Frau den Stän-
derat. Die Schweiz und der
Kanton Luzern verlieren mit
ihr eine starke Stimme in der
Sozial-, Familien- und Frau-
enpolitik.

von Stefan Calivers

«Das ist doch die mit der ho-
hen Stimme»: So reagiertenviele
Menschen, wenn der Name Josi Meier
fällt. Nur selten war diese spontane Reak-
tion spöttisch oder gar abschätzig ge-
meint. Dafür hat sich Josi Meier in ihrem
langen Leben viel zu viel Respekt ver-
schafft. Dass die Stimme zu ihrem Merk-
mal geworden war, hatte einen traurigen
Grund: Ausgerechnet vor ihrer Wahl in
den Grossen Rat 1971 hat nach einer
Kropfoperation eines ihrer Stimmbänder
die Funktion verloren. Aber Josi Meier hat
dieses Handicap ins Positive gekehrt: «Es
zwang mich, die Kunst der Rede bewuss-
ter einzusetzen.» Und wer diese Stimme –
und damit oft auch die Person – zunächst
belächelt oder unterschätzt hatte, schäm-
te sich spätestens dann, wenn er Josi Mei-
ers Stimme nicht mehr auf das Wie redu-
zierte, sondern sich auf das Was einliess.
Der Luzernerin ist gelungen, worum sich
viele Politikerinnen und Politiker verge-
bens bemühen: Ihre Stimme hat die Men-
schen erreicht.

Das Recht auf eine Stimme hat
sie politisiert. Josi Meier gehörte vor 35
Jahren in Luzern und in Bern zu den ersten
Frauen, die ihre Stimme erheben durften.
Dem Kampf für die Gleichstellung hat sie
einen grossen Teil ihrer politischen Arbeit
gewidmet. Mit Erfolg, gewiss. Aber am Ziel
wähnte sie sich kurz vor ihrem Tod noch
lange nicht. «Die Gleichstellung der Frau
ist zwar auf dem Papier erreicht, aber nicht
in den Köpfen», bilanzierte sie. Sie habe
stets darauf hingearbeitet, «dass auch
Männer weinen und Frauen denken dür-
fen.» Ersteres sei erreicht worden, das
zweite erst in Ansätzen. Darum stimmte es
sie traurig, wenn jüngere Frauen den
Gleichberechtigungsprozess als abge-
schlossen betrachten oder die Verbesse-
rungen als Selbstverständlichkeit hinneh-
men. «Der Kampf geht weiter! Wenn ihr
Mittelalterlichen und Jungen nicht weiter
macht, war alles, was wir Alten taten, für
die Katz», sagte sie vor drei Jahren in einer
Rede zum 20-jährigen Bestehen der CVP-
Frauen des Kantons Luzern. An dieser Ein-
schätzung hat sich nichts geändert, im Ge-
genteil: Gerade die Politik der CVP-Frauen
war ihr «zu brav» geworden. «Die Frauen
waren die Vorreiterinnen innerhalb der
Partei. Wir politisierten unabhängig, ga-
ben Impulse.» Diese Aufmüpfigkeit hatte
bisweilen Widerstände ausgelöst, aber sie
hat Partei und Politik weiter gebracht, da-
von war Josi Meier überzeugt. Und zwar
nachhaltig. «Wenn ich immer so brav ge-
wesen wäre, würde heute kein Hahn mehr
nach mir krähen.»

Jenen eine Stimme geben, die
selber nicht reden können: An diesem
Prinzip hat Josi Meier ihre Politik orien-
tiert. Der Wunsch nach Gerechtigkeit
hat sie – geprägt von bitteren Erfahrun-
gen am eigenen Leib – immer wieder an-
getrieben. «Ungeduldig, aber hart-
näckig» hat sie ihre Ziele verfolgt. Zu
ihren politischen Schwerpunkten
gehörten neben Gleichstellungsfragen
die Aussen- und Menschenrechtspolitik
sowie Verfassungs- und Sozialrecht. Ge-
stimmt hat auch der Ton, mit dem Josi
Meier ihre politischen Ziele verfolgt hat.
Sie habe stets versucht, nicht den Geg-
ner zu blamieren, sondern eigene Über-
zeugungen weiterzugeben, hat sie an-
lässlich ihrer offiziellen Verabschiedung
als Ständerätin gesagt. Zu Gute kam der
brillanten Rhetorikerin dabei ihr
trockener Humor und Witz. Ihr lang-
jähriger Weggefährte im Nationalrat,

der inzwischen verstorbene Alfons Mül-
ler-Marzohl, fand treffende Worte: «Sie
hat dem sogenannten Volk nie nach
dem sogenannten Maul geredet, aber
volksnah, träf, bildhaft und unkompli-
ziert, so nämlich, dass sie jeder und jede
verstehen konnte.»

Verstimmt reagierte Josi Meier noch
vor kurzem auf gewisse Entscheide
«meiner Brüder und Schwestern in
Bern». Aus der Tagespolitik hat sie sich
seit ihrem Rücktritt als Ständerätin
1995 zurückgezogen. Aber für viele The-
men hat sie sich zu lange und zu stark
engagiert, als dass sie der politischen
Aktualität bis zu ihrem Tod gelassen
oder gar gleichgültig hätte begegnen
können. Am Tag nach der verlorenen
ersten Abstimmung über das Mutter-
schaftsgesetz hatte sie sich demonstra-
tiv auf die Tribüne des Nationalratssaals

gesetzt und signalisiert: «Ich bin noch
da.» Oder das jüngste Beispiel: die Revi-
sion des Asylgesetzes, über die im ver-
gangenen September abgestimmt wor-
den ist. Als überzeugte Gegnerin war sie
dem bürgerlichen Nein-Komitee beige-
treten.

Ihre Stimme war noch leiser
geworden. Oft rang Josi Meier bei
unserer Begegnung im August buch-
stäblich nach Worten. Ihr Gesundheits-
zustand hatte sich vor sieben Jahren
drastisch verschlechtert: Schilddrüsen-
krebs. Ein Luftröhrenschnitt und der
Einsatz einer Plastikkanüle waren not-
wendig geworden. Dann kam Leukämie
dazu. Jeden Morgen drei Stunden Pfle-
ge, und wenn sie spätabends aus dem
Büro zurückkehrte, war erneut «Innen-
dienst» angesagt, wie sie sich ausdrück-
te. Aber Josi Meier, die Kämpferin, meis-

terte auch diese Pein. Selbstständig,
nach wie vor. Gott sei Dank konnte sie
auf ein dichtes Netz von Freundinnen
zählen («Wenn ich die nicht hätte!»).
Denn noch gab es täglich viel zu erledi-
gen in ihrem Büro im Hotel Schweizer-
hof. Die überwältigende Sicht auf See
und Berge konnte sie nur sporadisch ge-
niessen. Es galt, ihre Anwaltskanzlei
«sauber zu liquidieren». Sie wusste, dass
ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Aufkom-
mendes Mitleid verscheuchte sie mit ih-
rer typischen Mischung aus Nüchtern-
heit und Witz: «Meinen Sie, ich suche
das?» Statt Akten ordnen hätte sie viel
lieber die unzähligen Bücher gelesen,
die in ihrem schönen Zuhause «Im
Zöpfli» direkt an der Reuss auf sie warte-
ten. «Aber dafür wären mindestens drei
Leben notwendig...»

Nun ist ihre Stimme ver-
stummt. Josi Meiers letzte Ruhestätte
auf dem Friedhof der Hofkirche ist be-
reit. Die Abdankungsfeier hat sie vorbe-
reitet, die Musik mit dem Organisten be-
sprochen («Es muess denn no mol öppis
goh!»). Und auf ihrem Grabstein wird
stehen: «Josi J. Meier, Tochter von...» –
eine Hommage an ihre geliebten Eltern.
Sie redete ruhig über diese letzten Din-
ge. Den Tod fürchtete sie nicht, das Ster-
ben wohl: «Ich bin keine Heldin.» Auf
Sterbehilfe allerdings hat sie bewusst
verzichtet. Sie wollte «die Grenze erle-
ben». Und jemanden bei sich haben, der
ihr hilft in dieser Stunde. Dieser Wunsch
ist ihr allerdings versagt geblieben. Sie
wurde am vergangenen Sonntag tot auf-
gefunden. Die Krankheit hat über ihren
Lebenswillen gesiegt.

So schwach ihre Stimme war,
so stark wurde sie in der kantonalen und
eidgenössischen Politik wahrgenom-
men. Diese markante Stimme wird weit
über ihren Tod hinaus nachhallen. Und
die grossen Leistungen, die Josi J. Meier
für das Luzerner Volk und die Schweiz
vollbracht hat, bleiben unvergesslich.

Danke, Josi Meier. 

Ihre Stimme hat die Menschen erreicht.

Am vergangenen 31. August konnte
Josi J. Meier ihren 80. Geburtstag
feiern. Aus diesem Anlass hat der
WB-Redaktor Stefan Calivers das
grosse Wirken der Politikerin in ei-
nem stimmigen Porträt gewürdigt.
Nur knapp zwei Monate später ist
Josi J. Meier nun am Wochenende
ihrem langen, schmerzhaften Lei-
den erlegen. In dankbarer Erinne-
rung an diese starke Persönlichkeit,
die die Luzerner Politik während
drei Jahrzehnten mit geprägt hat,
geben wir auf dieser Seite Stefan
Calivers’ Würdigung, die grosse Be-
achtung gefunden hat, in einer
leicht geänderten Fassung
nochmals wieder. jjz

«Einer
grossen Frau
zu Ehren»

Mit Hochachtung gedenkt die CVP
des Kantons Luzern der verstorbe-
nen alt Nationalrätin und alt Stän-
deratspräsidentin Josi J. Meier.
Während 50 Jahren habe die Ver-
storbene massgebend die Politik in
Kanton und Bund mitgeprägt,
schreibt die Partei in einer Medien-
mitteilung. Dank ihres ausgepräg-
ten politischen Sinnes für das Not-
wendige und das Machbare, und
dank der Fähigkeit, drängende Fra-
gen rasch zu erkennen, eine Situa-
tion richtig einzuschätzen und mit
Nachdruck auf eine Lösung hinzu-
arbeiten, habe sie schon früh das
Vertrauen der Öffentlichkeit ge-
wonnen. Dieses Vertrauen habe sie
zu höchsten Ämtern und zur Über-
tragung oft schwieriger und heikler
Aufgaben geführt.

«Vor allem jedoch wird uns Josi J.
Meier wegen ihres unermüdlichen
und kämpferischen Einsatzes für
die Rechte der Frau und für die An-
liegen der sozial Schwachen in Er-
innerung bleiben», schreibt die
CVP. Sie habe dies in einer tief ver-
wurzelten Treue zum sozialen und
christlichen Auftrag in der Politik
getan.

Die CVP des Kantons Luzern habe
der Verstorbenen viel zu verdan-
ken. «Ihre kluge, unermüdliche Ar-
beit, ihre von Sachkunde und Hu-
mor geprägten Wortmeldungen
werden uns immer in Erinnerung
bleiben.» Ihr Lebenswerk sei für die
CVP Vermächtnis und Auftrag.
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