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Abstimmungsresultate:
Abstimmung (1959) Nein (66.9%) Ja (33.1%) 
Abstimmung (1971) Nein (34.3%) Ja (65.7%)

Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz

Das Stimm-  und Wahlrecht für Frauen ist heu-
te eine Selbstverständlichkeit, doch das war 
nicht immer so.

1848 wurde die Schweiz mit der ersten Bun-
desverfassung (das nationale Grundgesetz) zu 
einem modernen Bundesstaat. In dieser steht 
folgendes geschrieben: 
«Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich.»
 
Europaweit war die Schweiz, gemeinsam mit 
Frankreich, Vorreiter*in für das Wahlrecht. Die 
Bundesverfassung erlaubte allen Schweizern 
ein politisches Mitspracherecht.
Jedoch waren Menschen von jüdischem 
Glauben und Menschen von weiblichem Ge-
schlechts dabei ausgenommen. Somit hatten 
Frauen kein Wahl- und Stimmrecht. Die Frauen 
durften zu dieser Zeit auch nicht erwerbstätig 
sein ohne das Einverständnis der Ehemänner 
oder Väter. Dadurch gab es eine starke Abhän-
gigkeit der Frau vom Mann.
 
Im Jahr 1893 forderte der Verband «Schweizer-
arbeiter*innen» erstmals offiziell das Frauen-
stimmrecht. Doch ihre Forderungen waren er-
folglos. Denn für viele Frauen waren die Rollen 
von Mann und Frau klar aufgeteilt. Den Män-
nern wurde die Öffentlichkeit und die äusser-
liche Erwerbsarbeit zugeordnet, den Frauen 
hingegen die Hausarbeit sowie Bertreuungs-
aufgaben.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden 
Ansätze, welche diese klaren Vorstellungen 
von Geschlechtern aufbrechen wollten. Somit 
erhielten in vielen europäischen Ländern die 
Frauen das Stimm- und Wahlrecht, doch die 
Schweiz gehörte nicht dazu. 1946 gründete die 
UNO die Kommission zur Rechtsstellung der 
Frauen. Die Schweiz wurde von der UNO des-
wegen mehrmals kritisiert.
 
Doch auch in der Schweiz gab es Frauen, wel-
che sich für die Einführung ihres Stimmrechtes 
einsetzten. Somit bildeten sich etliche Frauen-
verbände, welche es aber nicht immer einfach 
hatten. So gab es auch diverse Bewegungen 
von Frauenorganisationen, welche gegen die 
Bewegung und das politische Mitspracherecht 
der Frauen kämpften. Darunter waren etwa 
«die Bernerinnen» oder «das Schweizerische 
Frauenkomitee». 
 
Nach der 1. Bundesverfassung 1848 dauerte es 
ganze 123 Jahre bis die Schweizer Männer JA 
zum Frauenstimmrecht sagten und dieses auf 
nationaler Ebene angenommen wurde. Die ein-
zelnen Kantone waren nicht gezwungen, das 
Frauenstimmrecht kantonal einzuführen. Es 
wurde jedoch in allen Kantonen in den darauf-
folgenden Jahren angenommen. Ausgenom-
men davon war der Kanton Appenzell Inner-
rhoden. Dieser war der letzte Kanton, welche 
das Frauenstimmrecht durch Zwang des Bun-
desgerichtes 1990 einführen musste.

GESCHLECHT IN  
DER GESCHICHTE
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Wahl- und Stimmrecht 

Das Wahl- und Stimmrecht ist das Recht 
an Volksabstimmungen und Wahlen teilzu-
nehmen. Dies gilt für alle Menschen, wel-
che mindestens 18 Jahre alt sind und das 
Schweizer Bürgerrecht besitzen. Außerdem 
besteht die Möglichkeit für ein politisches 
Amt zu kandidieren.

Feminismus

Definition Duden: Oberbegriff für verschie-
dene Strömungen, die sich für die Gleich-
berechtigung, Selbstbestimmung und Frei-
heit aller Geschlechter, v. a. von Frauen, 
und gegen Sexismus einsetzen.

Der frühe Feminismus (ab 18. Jahrhundert), 
zu welchem diverse Frauenverbände der 
Schweiz gehörten, setzten sich für diverse 
Ziele ein. Neben der Einführung des Frau-
enstimmrechts ging es um Berufsbildung 
im hauswirtschaftlichen Bereich, Bekämp-
fung der Prostitution und bessere Arbeits-
bedingungen.

Der neue Feminismus (ab 1968), wie er heu-
te vielen bekannt ist, entstand erst Ende 
der 60er Jahre und entwickelt sich lau-
fend weiter. Sein Anliegen sind die Gleich-
stellung der Geschlechter, darunter Lohn-
gleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Bekämpfung der Gewalt an Frauen, 
Chancengleichheit und vieles mehr. 

Aufgaben

1   Beschreibe anhand der beiden Bilder, wie das Idealbild einer Frau und eines Mannes am Anfang 
des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat.
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2   Arbeitet zu zweit. Person A liest die Quelle gegen das Frauenstimmrecht und schreibt sich die 
wichtigsten Argumente heraus. Person B liest die Quelle für das Frauenstimmrecht und schreibt 
sich die wichtigsten Argumente heraus. Nachdem beide fertig sind, tauscht ihr euch zu zweit 
aus und sammelt die Pro und Contra- Argumente in der Tabelle. 

101

KAPITEL 3

Die beiden folgenden Quellen geben je ein Flugblatt wieder, das die Bernerinnen gegen das politische Frauenstimmrecht 
und das Schweizerische Frauenkomitee gegen das Frauenstimmrecht mit einem Einzahlungsschein in die Briefkästen 
der Schweizer Haushaltungen verteilten.

Für das Frauenstimmrecht (Pro) Gegen das Frauenstimmrecht (Contra)

107

KAPITEL 3
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3   Zusatzaufgabe: Versuche ein Hauptargument zu finden, weshalb dein eigenes Geschlecht das 
Stimmrecht haben sollte. Zeichne daraus ein kleines Plakat

4   Meine Definition «Gleichberechtigung»: 



5ARBEITSDOSSIER – GESCHLECHT IN DER GESCHICHTE

ARBEITSDOSSIER – GESCHLECHT IN DER GESCHICHTE

5   Zeitstrahl; Schreibe die dazugehörige Jahreszahl in das Kästchen.

Appenzell Innerrhoden 
führt das Frauenstimm-
recht als letzter Schwei-
zer Kanton ein

Nationaler Frauenstreik 

Hauptforderung:

·  mehr Gleichberechtigung

· Bekämpfung von sexueller  
  Gewalt

· gleicher Lohn für gleiche 
 Arbeit

50 Jahre  
Frauenstimm-
recht

Vergewaltigung in der 
Ehe wird strafbar

Erste Nationale Frau-
enstreik unter dem 
Motto «Wenn Frau will,  
steht alles still.»

Hauptforderung:

·   gleicher Lohn für  
gleiche Arbeit

Neues Eherrecht:  
Frau und Mann haben ab 
jetzt gleiche Rechte und 
Pflichten, der Ehemann 
ist nicht länger  
«Haupt der Gemeinschaft»

Gleichstellung von 
Mann und Frau in der 
Bundesverfassung  
verankert

Die erste Bundesrätin 
(Elisabeth Kopp) Gründung Frauen-

befreiungsbewegung

Forderungen:

·  straffreie Abtreibung

·  Kitas

·   gratis Verhütungs-
mittel für alle

Einführung des Frauen-
stimmrecht auf natio-
naler Ebene

CH unterzeichnet 
europäische Men-
schenrechtskonvention 
unter Ausschluss des 
Frauenstimmrechts

1968

1968

1971

1981

1984

1988

1991

1991

1992

2019

2021
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7    Deine Hashtags zum Thema 
Schreibe 2-3 Hashtags zu den Vorgelesenen Zitaten auf. 

6    Forderungen Frauenstreik 2019  
Die Texte entstammen unterschiedlichen Quellen und enthalten alle mindestens eine Forderung 
des Frauenstreiks. Bildet 4-er Gruppen und jede*r aus der Gruppe liest einen der vier Texte.  
Versucht nun, die darin erwähnte Forderung herauszulesen. Anschliessend stellt ihr euren Text dem 
Rest eurer Gruppe vor. Findet ihr die Forderungen sinnvoll, gerechtfertigt oder überflüssig? Diskutiert.

Text 1

Frauen verdienen immer noch viel weniger, 
Frauenberufe sind massiv unterbezahlt und 
die Arbeitsbedingungen in Frauenberufen 
sind meist nicht über Gesamtarbeitsverträ-
ge geschützt. Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie führt für Frauen zu massiven Belas-
tungen und oft auch zu Benachteiligung beim 
beruflichen Fortkommen. Weibliche Füh-
rungskompetenzen werden in Frage gestellt, 
wir werden häufiger in Diskussionen unter-
brochen, kommen weniger in den Medien vor. 

Text 2

Zwei Massnahmen wären dringend nötig: 

Erstens: eine massive Stärkung der AHV gegenüber den 
Pensionskassen. In der AHV wird unbezahlte Arbeit 
abgegolten und das System funktioniert solidarisch, 
deshalb gibt es da praktisch keine geschlechtsspezi-
fischen Rentenunterschiede. Aus den Pensionskassen 
erhalten Frauen hingegen aus verschiedenen Gründen 
60 % weniger Rente, das ist doch skandalös! Deshalb 
brauchen wir dringend eine Volkspension! 

Zweitens brauchen wir eine radikale Verkürzung der Ar-
beitszeit. Unsere Gesellschaft wird immer produktiver 
und trotzdem arbeiten wir immer mehr – der Gewinn, 
der daraus resultiert, streicht das reichste Prozent ein. 

Viel schlauer wäre es doch, wenn alle von diesem Profit 
profitieren würden, indem man bei gleichbleibendem 
Lohn die Arbeitszeit massiv verkürzt. So kämen wir aus 
diesem elenden Teufelskreis von «Frauen reduzieren ihr 
Pensum, Männer nicht» raus, weil dann beide genügend 
Zeit hätten, sich um Kinder, Haushalt, Betagte, Gesell-
schaft und Umwelt zu kümmern. 

Text 3

Das aktuelle Strafrecht ist veraltet: Es an-
erkennt eine sexuelle Handlung gegen den 
Willen der betroffenen Person nur dann als 
schweres Unrecht, wenn das Opfer dazu ge-
nötigt wurde – z.B. durch Gewalt oder Dro-
hung. Vom Opfer wird damit indirekt verlangt, 
dass es sich zur Wehr setzt und weitere Ver-
letzungen in Kauf nimmt. Ein «Nein» allein 
genügt nicht und so bleiben massive Eingrif-
fe in die sexuelle Selbstbestimmung in der 
Schweiz regelmässig straflos.  

Sexuelle Selbstbestimmung ist ein grundle-
gendes Menschenrecht: Sex braucht die Zu-
stimmung von allen Beteiligten! Das Gesetz 
muss endlich die sexuelle Selbstbestim-
mung besser schützen! 

Das Gesetz muss endlich festschreiben, 
dass das grundlegende Unrecht eines se-
xuellen Übergriffs nicht Zwang oder Gewalt 
ist, sondern die Missachtung der sexuellen 
Selbstbestimmung. Damit würde auch ein 
wichtiges Signal nicht nur an die Opfer von 
sexuellen Übergriffen, sondern auch an die 
potenzielle Täterschaft gesandt: Sexuelle 
Gewalt wird in der Schweiz nicht toleriert! 

Text 4

Für viele Elternteile in der Schweiz ist die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie schwierig. Dies führt zu 
dem immer noch weitverbreiteten klassischen Lebens-
modellentwurf: Der Mann verdient das Geld, die Frau 
übernimmt die Hausarbeit und Kinderbetreuung; sie 
fasst danach in vielen Fällen nie wieder Fuss auf dem 
Arbeitsmarkt, bis zu 40 Jahren. Die Folgen sind weit-
reichend und zeigen sich erst im Nachhinein: Die Frauen 
sind gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, von Altersar-
mut bedroht, es gibt weniger Geld in der Familienkas-
se, weniger Produktivität und Steueraufkommen und es 
stehen weniger Fachkräfte zur Verfügung. Wie kann man 
nun jeweils beiden Elternteilen die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ermöglichen? Die OECD hat der Schweiz 
zum wiederholten Male mit Nachdruck empfohlen: ers-
tens: die Individualbesteuerung, zweitens: adäquate und 
bezahlbare Kinderbetreuung und drittens: Ganztages-
schulen! Ohne diese drei Massnahmen ist in der Schweiz 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Eltern 
weiterhin nur mit grossen Abstrichen möglich. 


