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Faksimile

Kanton Luzern

Ihre Stimme ist ihr Merkmal
Josi J. Meier | Die grosse alte Dame der Luzerner Politik wird am 31. August
80-jährig
von Stefan Calivers

«Das ist doch die mit der hohen Stimme»: So reagieren noch heute viele Menschen,
wenn der Name Josi Meier fällt. Nur selten ist diese spontane Reaktion spöttisch oder
gar abschätzig gemeint. Dafür hat sich Josi Meier in ihrem langen Leben viel zu viel
Respekt verschafft. Dass die Stimme zu ihrem Merkmal geworden ist, hat 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 bewusster
einzusetzen.» Und wer diese Stimme – und damit oft auch die Person – zunächst
belächelt oder unterschätzt hatte, schämte sich spätestens dann, wenn er Josi Meiers
Stimme nicht mehr auf das Wie reduzierte, sondern sich auf das Was einliess. Der
Luzernerin ist gelungen, worum sich viele Politikerinnen und Politiker vergebens
bemühen: Ihre Stimme hat die Menschen 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 wähnt sie sich noch lange nicht. «Die Gleichstellung der Frau ist
zwar auf dem Papier erreicht, aber nicht in den Köpfen», bilanziert sie. Sie habe stets
darauf hingearbeitet, «dass auch Männer weinen und Frauen denken dürfen.» Ersteres
sei erreicht, das zweite erst in Ansätzen. Darum stimmt es sie traurig, wenn jüngere
Frauen den Gleichberechtigungsprozess als abgeschlossen betrachten oder die
Verbesserungen als Selbstverständlichkeit hinnehmen. «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 Einschätzung hat sich nichts geändert, im
Gegenteil: Gerade die Politik der CVP-Frauen ist ihr «zu brav» geworden. «Die Frauen
waren die Vorreiterinnen innerhalb der Partei. Wir politisierten unabhängig, gaben
Impulse.» Diese Aufmüpfigkeit hatte bisweilen Widerstände ausgelöst, aber sie hat Partei
und Politik weiter gebracht, davon ist Josi Meier überzeugt. Und zwar nachhaltig. «Wenn
ich immer so brav gewesen 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 orientiert. Der Wunsch nach Gerechtigkeit hat sie – geprägt von bitteren
Erfahrungen am eigenen Leib – immer wieder angetrieben. «Ungeduldig, aber
hartnäckig» hat sie ihre Ziele verfolgt. Zu ihren politischen Schwerpunkten gehörten
neben Gleichstellungsfragen die Aussen- und Menschenrechtspolitik sowie Verfassungs-
und Sozialrecht. Gestimmt hat auch der Ton, mit dem Josi Meier ihre politischen Ziele
verfolgte. Sie habe stets versucht, nicht den Gegner zu blamieren, sondern eigene
Überzeugungen weiterzugeben, hatte sie anlässlich ihrer offiziellen Verabschiedung als
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Ständerätin gesagt. Zu Gute kam der brillanten Rhetorikerin dabei ihr trockener Humor
und Witz. Ihr langjähriger Weggefährte im Nationalrat, der inzwischen verstorbene Alfons
Müller-Marzohl, fand treffende Worte: «Sie hat dem so genannten Volk nie nach dem so
genannten Maul geredet, aber volksnah, träf, bildhaft und unkompliziert, so nämlich, dass
sie jeder und jede verstehen konnte.»

Verstimmt reagiert Josi Meier noch heute 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 Themen hat sie sich zu lange und zu stark engagiert,
als dass sie der politischen Aktualität gelassen oder gar gleichgültig begegnen könnte.
Am Tag nach der verlorenen ersten Abstimmung über das Mutterschaftsgesetz hatte sie
sich demonstrativ auf die Tribüne des Nationalratssaals gesetzt und signalisiert: «Ich bin
noch da.» Oder das jüngste Beispiel: die Revision des Asylgesetzes. Als überzeugte
Gegnerin ist sie dem bürgerlichen Nein-Komitee beigetreten. Ironie des Schicksals, dass
«ihre» Luzerner CVP ausgerechnet am kommenden Donnerstag, an ihrem 80.
Geburtstag, die Parolen zu dieser Vorlage beschliessen wird. An der
Delegiertenversammlung teilnehmen kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr,
aber sie habe Komiteepräsident Rolf Bloch, der als Referent auftreten wird, beauftragt,
«die Delegierten von mir zu grüssen...»

Ihre Stimme ist noch leiser geworden. Oft ringt Josi Meier buchstäblich nach Worten. Ihr
Gesundheitszustand hat sich vor sieben Jahren drastisch verschlechtert:
Schilddrüsenkrebs. Ein Luftröhrenschnitt und der Einsatz einer Plastikkanüle wurden
notwendig. Dann kam Leukämie dazu. Jeden Morgen drei Stunden Pflege, und wenn sie
spätabends aus dem Büro zurückkehrt, ist erneut «Innendienst» angesagt, wie sie sich
ausdrückt. Aber Josi Meier, die Kämpferin, meistert auch diese Pein. Selbstständig, nach
wie vor. Gott sei Dank kann sie auf ein dichtes Netz von Freundinnen zählen («Wenn ich
die nicht hätte!»). Denn noch gibt es täglich viel zu erledigen in ihrem Büro im Hotel
Schweizerhof. Die überwältigende Sicht auf See und Berge kann sie nur sporadisch
geniessen. Es gilt, ihre Anwaltskanzlei «sauber zu liquidieren». Sie weiss, dass ihr nicht
mehr viel Zeit bleibt. Aufkommendes Mitleid verscheucht sie mit ihrer typischen Mischung
aus Nüchternheit und Witz: «Meinen Sie, ich suche das?» Statt Akten ordnen würde sie
viel lieber die unzähligen Bücher lesen, die in ihrem schönen Zuhause «Im Zöpfli» direkt
an der Reuss auf sie warten. «Aber dafür wären mindestens drei Leben notwendig...»

Wenn ihre Stimme dereinst verstummt, ist Josi Meiers letzte Ruhestätte auf dem Friedhof
der Hofkirche bereit. Die Abdankungsfeier hat sie vorbereitet, die Musik mit dem
Organisten besprochen («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
redet ruhig über diese letzten Dinge. Den Tod fürchtet sie nicht, das Sterben wohl: «Ich
bin keine Heldin.» Schmerzmittel sind für sie dann selbstverständlich. Auf Sterbehilfe
allerdings will Josi Meier bewusst verzichten. Sie möchte «die Grenze erleben». Und
jemanden bei sich haben, der ihr hilft in dieser Stunde. «Ich habe ein faszinierendes
Leben gelebt und viele Bilder gespeichert.» Und was würde Josi Meier anders machen?
«Rien. Je ne regrette rien», antwortet sie mit Edith Piaf. «Ich würde wahrscheinlich alle
Fehler wieder machen.» Und all das Gute, bleibt beizufügen. – Danke, Josi Meier, und
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

Eine Frau der ersten Stunde
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1971: Kurz nach der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen wird sie für die CVP in den Luzerner
Grossen Rat gewählt – zusammen mit sechs weiteren Frauen. Sie bleibt Mitglied bis 1976.

1971: Im Herbst wählen sie die Luzernerinnen und Luzerner in den Nationalrat. Sie gehört zu den ersten elf
Frauen in der Grossen Kammer.

1983: Im Februar erfolgt die Wahl in den Ständerat. Sie folgt dem zum Bundesrat gewählten Alphons Egli. Josi
J. Meier ist Mitglied wichtiger Kommissionen (z. B. Totalrevision der Bundesverfassung) und parlamentarischer
Delegationen, die sie oft auch präsidiert.

1991: Josi J. Meier wird zur ersten Ständeratspräsidentin der Schweiz gewählt.

1993: Die Universität Freiburg i. Ue. verleiht ihr die Ehrendoktorwürde.

1994: Sie erhält von der theologischen Fakultät der Hochschule Luzern die Ehrendoktorwürde.

1995: Nach 24 Jahren Zugehörigkeit zu den eidgenössischen Räten verzichtet Josi J. Meier im Herbst auf eine
erneute Kandidatur.

«Die Frau gehört ins Haus!»

Josi J. Meier zeichnete sich in ihrer langen politischen Laufbahn wiederholt als brillante Rhetorikerin aus.
Legendär geworden ist eine Passage aus ihrer Rede an der Frauensession vom 1. Februar 1991:

«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 endlich verinnerlicht, mit Hilfe der jungen
Generation. Natürlich gehören wir ins Haus: ins Gemeindehaus, ins Bundeshaus!»

Wurzeln im Wiggertal

Josi Meiers Wurzeln liegen im Wiggertal. Geboren wurde sie in Dagmersellen, die Familie zog aber bald nach
Luzern. Ihre Mutter stammte aus Richenthal, die Vorfahren ihres Vaters waren in Uffikon beheimatet. Josi Meier
ist in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Von ihren Eltern spricht sie mit grösstem Respekt. Sie waren
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. «Während mein Vater sehr vertragstreu war und sich nach der
öffentlichen Meinung richtete, war meine Mutter das blanke Gegenteil davon, sie machte nur, was ihr richtig
erschien.» Unschwer zu erkennen, nach wem die Tochter geraten ist...

Noch heute ist Josi Meier über Cousins, Cousinen und Gottenkinder mit dem Wiggertal verbunden. Eigentlich
sei sie immer eine vom Land geblieben, meint sie: «Wenn ich versuchte, etwas damenhaft zu machen, kam es
dämlich heraus.» ca.

SMD Dokument http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocuments...

3 von 3 21.10.16, 19:48


