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Faksimile

Verfassungsbedingte Spätzünderin
Josi Meier war eine wichtige Kämpferin für die politischen Rechte der Frauen
Ueli Bachmann, Luzern

Mit dem Tod von Josi J. Meier, der ersten Frau, die den Ständerat präsidierte,
verliert Luzern eine Politikerin mit nationaler Ausstrahlung, die sich vor allem für
die Stellung der Frau in der Politik verdient gemacht hat.

Ihre hohe Stimme war vielen in der Schweiz vertraut. Ihre Unerschrockenheit, die
Fähigkeit zur intelligenten Analyse, ihr trockener Humor und die Lust an träfen
Formulierungen waren ihr Markenzeichen: «Frauen gehören ins Haus. Ins
Gemeindehaus, ins Rathaus, ins Bundeshaus», sagte Josi Meier 1991 an der
«Frauensession». Mit solchen Sätzen hatte die Luzernerin immer wieder aufs Neue
verblüfft.

Es ging ihr nicht um billige Effekthascherei, sondern um die Sache. Ohne Verbissenheit,
aber mit Ausdauer und Gradlinigkeit kam sie jeweils zum Erfolg. Jahrelang kämpfte sie
für das Frauenstimmrecht, das dann 1971 eingeführt wurde. Im gleichen Jahr, mit 45,
wurde sie für die CVP in den Luzerner Grossen Rat und im Herbst zusammen mit elf
anderen Frauen in den Nationalrat gewählt. Kurz vor der Wahl verlor sie als Folge einer
Kropfoperation ein Stimmband und ihre bisherige «Feldweibel-Stimme».

Erste Präsidentin. Zwölf Jahre sass sie im Nationalrat. Von 1983 bis 1995 im Ständerat.
1991 wurde sie zur ersten Ständeratspräsidentin gewählt. In der Nacht auf Sonntag ist
sie in ihrer Wohnung in Luzern nach längerer Krankheit im Alter von 80 Jahren
gestorben.

Josi J. Meier wurde am 31. August 1926 in Dagmersellen im Luzerner Hinterland
geboren. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen in der Stadt Luzern auf. Nach dem
Gymnasium studierte sie an der Universität Genf Recht, erwarb mit 25 das Luzerner
Anwaltspatent und führte später an vornehmer Adresse in der Luzerner Altstadt ein
eigenes Anwalts- und Notariatsbüro. Geheiratet hat sie nie. Sie sei kratzbürstig gewesen
und hätte zu viel aufgeben müssen, sagte sie einmal über sich.

Josi Meier politisierte eigenständig und unabhängig. In die Ecke der Alibifrau hat sie sich
nie drängen lassen. Einem Gratulanten, der sie bei ihrer Wahl 1971 als
«Senkrechtstarterin» vorstellte, entgegnete sie, sie sei eine «verfassungsbedingte
Spätzünderin».

Gleichstellung als Programm. Meier wurde geleitet von einem ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn. Sie zeigte «in einer tief verwurzelten Treue zum sozialen und
christlichen Auftrag», wie die CVP Luzern gestern festhielt, Solidarität mit den
Bedürftigen und den Schwachen. Die Triebfeder für ihren Einstig in die Politik sei die
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen gewesen,
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heisst es in einer Dankschrift von 1995.

In Bern setzte sie von Beginn auch Akzente in der Aussen- und Menschenrechtspolitik
sowie im Sozialrecht. In ihren 24 Jahren hatte sie nur drei Motionen eingereicht: eine
zum Thema Mutterschaftsversicherung, eine zur Sozialversicherung, mit der letzten
verlangte sie, ebenfalls in beiden Räten erfolgreich, die Totalrevision der
Bundesverfassung. Sie gehörte vielen Expertenkommissionen und internationalen
parlamentarischen Delegationen an.

1995 nahm sie Abschied vom Parlament, nicht aber von der Politik. Dieses Jahr noch
war sie Mitglied des bürgerlichen Nein-Komitees gegen die Asylgesetzrevision. 1999
erkrankte sie an Schilddrüsenkrebs, später noch an Leukämie. Über die Krankheit sprach
sie öffentlich. Damit wolle sie allen Betroffenen Mut machen, sagte sie.

Frauenrechtlerin. Alt Ständerätin Josy Meier verstarb im Alter von 80 Jahren. Foto Keystone
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