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Schlaglicht

«Männer können mich nicht vertreten»
CVP-alt-Ständerätin Josi J. Meier über «Gerontokratie» und einen neuen
Frauenkongress

Josi J. Meier ist nicht erstaunt über die Abwahl von Ruth Metzler und die

Nichtwahl von Christine Beerli. Die CVP habe ihrer Bundesrätin keine faire

Chance gelassen, und die Verteidigungsstrategien der Frauen seien ungenügend

gewesen. Jetzt hofft die CVP-alt-Ständerätin auf die jungen Frauen und auf

einen neuen Frauenkongress.

· mit josi J. Meier sprach larissa Bieler, Bern

Frau Meier, wie haben Sie auf die Abwahl von Frau Metzler und die Nichtwahl von Frau
Beerli reagiert?

Josi J. Meier: Das war eine Mischung aus Ärger, Wut und Trauer.

Haben Sie damit gerechnet?

Josi Meier: Ja. Ich seufzte am Abend vorher bei Nachbarn: Jetzt hat es einer fertig
gebracht, die Schweiz zu kaufen. Da war langfristige Planung und viel Geld dabei.

Sie sprechen Herrn Blocher an. Wie ist es möglich, «die Schweiz zu kaufen»?

Josi J. Meier: Wer sonst hatte die Mittel, jede Haushaltung des Landes wiederholt mit
seiner politischen Propaganda einzudecken? Kein Zweifel, die Werbung war
professionell. Er wusste vom Tempo politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Veränderungen und was verängstigte Leute hören wollten, Leute, die oft nicht oder zu
spät realisieren, dass die gepredigte Abschottung in die Sackgasse führt.

Die Alten haben das Sagen

Was bedeutet der neue Bundesrat für die Schweiz?

Josi J. Meier: Die Tendenz scheint Richtung Schweiz AG und Richtung
Nachtwächterstaat zu gehen. Ich befürchte eine Schweiz, in der die Vorstellung von
Ausgleich und Solidarität schwindet. Es droht eine ausländerfeindliche, umweltfeindliche
und asoziale Politik. Es ist auch keine frauenfreundliche Politik, wie die
Bundesratswahlen gezeigt haben.

In den Neunzigerjahren gab es den Brunner- und den Metzler-Effekt. Und plötzlich haben
wir nur noch eine Bundesrätin ...

Josi J. Meier: Sehr bedauerlich. Dazu scheinen wir in Richtung «Gerontokratie» zu
gehen. Die Alten haben das Sagen, die junge Generation wurde aus dem Bundesrat
geworfen. Christine Beerlis Nichtwahl bestätigt das nur. Wer glaubte, der Fraueneinsatz
sei überflüssig geworden, hat nicht recht bekommen.
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Was bedeutet dieser Bundesrat für die Schweizerinnen?

Josi J. Meier: Männer können mich in manchem nicht vertreten, sie haben meine
Befindlichkeiten nicht in sich. Deshalb müssen Frauen selber anwesend sein und zwar
verschiedene. Das Schlimmste ist der Symbolgehalt. Nach so langer Zeit nur noch eine
Bundesrätin zu haben heisst wohl, dass den Männern unsere Mitbestimmung nichts oder
nur wenig bedeutet. Zudem werden Fraueninteressen in der Regel von Männern nicht
vertreten. Um Ehe- und Güterrecht mussten die Frauen kämpfen, um die
Mutterschaftsversicherung auch.

Wurde der gemeinsame Kampf unter den Frauen vernachlässigt?

Josi J. Meier: Ja. Die jüngeren Frauen haben nicht mehr erlebt, wie schwer es war,
Rechte zu erwerben. Sie haben alles für selbstverständlich gehalten.

Eine grosse Wut ist spürbar. Da besteht immer die Gefahr, dass die Energie am Schluss
verpufft. Wie kann das verhindert werden?

Josi J. Meier: Man muss sich sofort auf konkrete gemeinsame Frauen-Ziele einigen. Das
erste ist der Mutterschaftsurlaub. Das Verbessern der Frauenlöhne muss neu angepackt
werden. Ich sagte stets: Das AHV-Alter der Frauen kann man erhöhen, sobald man ihnen
die gleichen Löhne gibt, damit sie die gleichen Renten generieren können wie die
Männer. Die Stellung der Frau in den Sozialversicherungen ist unter Beschuss. Es
warten Probleme von Kindern, der Schutz vor Gewalt oder allgemein der Familienschutz
und manches mehr auf gemeinsamen Einsatz. Dafür müssen sich die
Frauenorganisationen neu bündeln, die Frauen im Parlament neu regelmässig treffen
und einen neuen Frauenkongress organisieren. Früher gab es periodisch
Frauenkongresse, wo die Frauen aller Richtungen gemeinsame Ziele formulierten und
planten, wie sie zu realisieren seien.

Sie sagten, Sie hätten mit diesem Wahlausgang gerechnet. Warum?

Josi J. Meier: Angriffe von allen Seiten erweckten den Eindruck, dass man darauf aus
war, Ruth Metzler abzuschiessen. Man musste damit rechnen, dass sie im dritten
Wahlgang unterliegt. Nachher stand doch fest, dass die Richtungswahl verloren war und
nur noch ein CVP-Mitglied in Frage kam. Die eigene Partei hätte ihr im vierten Wahlgang
eine faire Chance geben müssen. Entweder wollte man das nicht oder man hat nicht
geschaltet. Die Verteidigungsstrategien der Frauen waren auch ungenügend. Die
frauenfreundlichen Kräfte hätten sich rechtzeitig wehren müssen. Denken Sie auch an
die zu schnelle Aufgabe einer Frauenzweierliste durch die FDP-Frauen.

Allgemein ging man davon aus, dass bei einer Abwahl von Ruth Metzler der Weg frei
würde für eine zweite Frau.

Josi J. Meier: Das war eine Illusion. Ein Gremium, das eine kommende
Bundespräsidentin abwählt, wählt mitleidlos.

Hat die CVP Fehler gemacht?

Josi J. Meier: Ich habe es bedauert, dass die CVP-Strategie Ruth Metzler praktisch vom
vierten Wahlgang ausschloss. Aber ich war bei diesen Diskussionen nicht dabei.
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Sie hätten Ruth Metzler gegen Joseph Deiss antreten lassen?

Josi J. Meier: Klar. Das Gerede der angeblich drohenden Selbstzerfleischung verstand
ich nicht. Damit hatte Ruth Metzler keine Chancen mehr.

Haben Sie das Gefühl, das wollte man gar nicht?

Josi J. Meier: Daran dachte ich zuerst nicht, aber heute immer mehr. Wahrscheinlich hielt
man das Wirtschaftsdepartement für wichtiger, oder man realisierte tatsächlich nicht, wie
hart es zugehen würde.

Die FDP-Frauen wünschten ursprünglich ein Zweierticket mit zwei Frauen. Aber den
Frauen hat schon in der Fraktion der Rückhalt klar gefehlt.

Frauen hätten sich wehren müssen

Josi J. Meier: Ruth Metzler wurde auf einer Doppelfrauenliste Bundesrätin. Alle Parteien,
die zwei Bundesratssitze haben, müssten mindestens eine Bundesrätin stellen. Will man
das, muss man zwei Frauen zur Auswahl stellen. Sonst haben Frauen fast keine Chance.

Warum denn?

Josi J. Meier: Die Wählenden in der Bundesversammlung sind zu drei Vierteln Männer.
Viele haben immer noch Mühe, Frauen überhaupt zu wählen. Wenn es um eine
Richtungswahl in ein Siebnergremium geht, wird es nicht einfacher. Auch die SP stellte
bei der Wahl von Micheline Calmy-Rey eine Doppelfrauenliste auf, weil die Situation so
unsicher war. Es ist übrigens falsch, zu behaupten, Frauen seien in Wirtschaftsfragen
nicht kompetent. Nehmen Sie die Kandidatur von Lilian Uchtenhagen. Sie war
ausgewiesen, trotzdem wurde ihr ein Mann vorgezogen.

Seither sind 20 Jahre vergangen. Man dachte, es habe sich etwas verändert. Aber jetzt
wurden Tausende Menschen von dieser Männerwahl enttäuscht.

Josi J. Meier: Enttäuschungen sind nur ein Anlass, um wieder frisch anzufangen und
umso energischer dahinter zu gehen. Ich bin seit acht Jahren nicht mehr im Parlament.
Aber erst heuer trat ein Gesetz in Kraft, für das ich 30 Jahre lang in den Räten und
nachher gekämpft hatte (Gesetz über den neuen allgemeinen Teil der
Sozialversicherungen). Es geht nur, wenn man durchhält.

Hat sich in diesen 20 Jahren aus Frauensicht nichts geändert?

Josi J. Meier: Doch. Denken Sie an den Gleichberechtigungsartikel, an die vielen
Politikerinnen auf lokaler und kantonaler Ebene oder daran, wie in der Wirtschaft die
Frauen um 40 im Kommen sind. Beim Lohn wurden Verbesserungen erzielt, wenn auch
nicht genug. Dies und viel anderes wurde erreicht. Aber die Leute wissen nicht mehr,
dass alles hart errungen werden musste. Oder um den alten Goethe zu zitieren: «Erwirb
es, um es zu besitzen.» Ich habe am 13. Dezember mit Ruth Metzler und mit Christine
Beerli gesprochen. Die Haltung beider beeindruckt; sie wissen, dass einem nichts
geschenkt wird. Ich hoffe, der Schock dieses Wahltages macht das den Frauen wieder
bewusst. Zudem werden die alten Männer ja nicht ewig bleiben ...
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