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Die Geschichte der Frauen in der Schweiz soll sichtbar werden – in einem nationalen 

Frauenmuseum  

Sehr geehrte Frau Streiff 

Der Vorstand der IG Frau und Museum freut sich sehr über Ihre Eingabe der Motion. 

Eine Aufarbeitung und Darstellung der Geschichte der Frauen aus Frauensicht ist dringend 

notwendig. Dies um die Erinnerungsarbeit über die Situation der Frauen in der Schweiz in 

Gang zu setzen, ein realistisches Frauenbild zu ermöglichen und um die im Gesetz 

versprochene Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz zu verwirklichen. Die 

Geschichte der Frauen in der Schweiz ist zu  erforschen, das entsprechende Kulturgut zu 

sammeln und zu bewahren. Deshalb ist aus unserer Sicht ein Haus der Frauengeschichte 

oder ein Frauenmuseum die geeignete Form. Auch andere Formen sind vorstellbar. 

Die in der Ablehnungsempfehlung des Bundesrates erwähnten Projekte entsprechen leider 

nicht dem, was in einem Haus der Frauengeschichte erarbeitet und dargestellt werden soll.  

Die Dauerausstellung des Nationalmuseums  zeigt nach wie vor eine von männlichen 

Vorstellungen geprägte Schweiz. Das bereits im Eingang suggerierte Bild einer Schweiz als 

wehrhafter „Igel“ ist nicht ergänzt mit den Lebensumständen (Rollen) der Frauen. Einige sind 

zwar erwähnt, ihre Kleider ausgestellt, ihr Wirken jedoch wird so nicht sichtbar. Auch in der 

Ausstellung Idee Suisse, im gleichen Haus, werden nur zwei Frauen gezeigt, es gäbe jedoch 

klar mehr. Auch wenn eine Wechselausstellung von einigen, ausgewählten religiösen Frauen 

geplant ist, zeigt und würdigt das noch in keiner Weise das Wirken und die 

Lebensbedingungen der Frauen in den Klöstern. Durch die Auflösung mehrerer 

Frauenklöster, droht derzeit ein gänzliches Verschwinden von dort gelebtem Frauenleben, 

deren Habe und somit auch deren Spuren. 

Die Frauen erwarten, dass das Nationalmuseum eine Ausstellung zum Frauenstimmrecht 

vorbereitet. Es enttäuscht jedoch, dass  eine Sonderausstellung vorgesehen ist. Das harte 

politische Ringen um das Frauenstimmrecht und um die Gleichstellung wird so als Sonderfall 

gesehen und nicht als Teil der Schweizergeschichte. Der Kampf ums Frauenstimmrecht war 

ein historischer Prozess, an dem viele Frauen beteiligt waren, und gehört in die 

Dauerausstellung. Dass dort auch nicht aufgezeigt ist, dass „die Schweiz“ den Frauen bis 

1971 das Stimmrecht verweigert hat und dadurch eigene Meinungsbildung, Einflussnahme 

und Stellungnahmen verunmöglichte, spricht dafür, dass die Problematik noch nicht erkannt 

wurde. Über Jahrhunderte mussten Frauen in der Schweiz wegen männlicher 

Überlegenheitsvorstellungen, über sich, ihr Leben und ihre Lebensumstände, ihr Geld, ihre 

Sexualität und ihre Kinder verfügen lassen. Auch das ist ein Teil der Schweizer Geschichte. 



Es geht auch nicht nur darum, die Chancengleichheit im Kulturbetrieb für die Zukunft zu 

verbessern. Es geht vielmehr darum, die Geschichte, die soziale Stellung, das Lebensumfeld 

der Frauen und ihr Ringen um die Bewusstwerdung ihres Menschseins und damit auch ihre 

selbständige Einflussnahme darzustellen.  

Die heutige Gesellschaft, die im Prozess der sich entwickelnden Gleichberechtigung und 

Gleichstellung steht, und damit insbesondere die Medien sind dringend auf diese bisher 

ausser Acht gelassenen Darstellungen angewiesen. Dies weil sie sonst auf die seit langem 

etablierten stereotypen Frauenbilder zurückgreifen müssen. Der Fernsehmonat 2013 „ die 

Schweizer“ hat dies eindrücklich gezeigt und noch lange sind in der SRG nicht alle 

diesbezüglichen Unzulänglichkeiten behoben. Ausserdem können viele Frauen und die auf 

Frauenfragen spezialisierten Stellen bestätigen, wie sich das Manko nach wie vor für viele 

Frauen im Alltag auswirkt. 

Im UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

CEDAW steht: 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen 

a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau 

zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen 

sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder 

anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden 

Praktiken zu gelangen. 

Die Schweiz hat das am 18.12.1979 abgeschlossene Übereinkommen im Oktober 1996 

ratifiziert. Diese stereotypen Vorstellungen sind bisher in vielen gesellschaftlichen Bereichen 

noch kaum bewusst. Das Projekt Haus der Frauengeschichte, Frauenmuseum, ist eine 

geeignete, notwendige Massnahme, dies zu verändern. Da das Bewusstsein über die 

geschilderte Situation weitgehend fehlt, sind wir nicht besonders erstaunt über die 

Ablehnungsempfehlung durch den Bundesrat.  

Das Wichtigste scheint uns dazu:  Der Bund wird nicht gebeten, ein Haus der 

Frauengeschichte oder ein Frauenmuseum zu gründen. Er wird gebeten, seine 

Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um ein professionelles Konzept unter Einbezug der 

interessierten Kreise zu erarbeiten. Von einer dazu notwendigen Gesetzesänderung kann 

also noch keine Rede sein. Die Erstellung dieses Konzepts ist als Projekt zu betrachten, das 

zur Erhaltung von Kulturgut und für die Geschichtsvermittlung gedacht ist und als Grundlage 

für politische Vorstösse. Eine Zusammenarbeit wird angestrebt, die auch dem Zusammenhalt 

der Landesteile und Sprachregionen dient. Eine konstruktive Mitwirkung des Bundes bei der 

Erarbeitung des Konzeptes würde die Chancen für eine anschliessende Verwirklichung 

wesentlich erhöhen. 

Die Vorteile für den Bund und die Gesellschaft im Wandel 

Der Bund würde von diesem Zusammenwirken profitieren. Im in der Bundesverfassung 



festgeschriebenen Gleichstellungartikel wird Männern und Frauen die Gleichstellung 

zugesagt. 

Mehrere Schritte stehen noch an, einer davon ist die Erinnerungsarbeit der Gesellschaft über 

die Gestaltung ihres Zusammenlebens. Das nicht bewusste Verarbeiten dieser Situation 

blockiert weitere Schritte in der Gleichstellung. Das wirkt sich noch immer aufs soziale 

Miteinander aus.  

Wir bitten deshalb die Rätinnen und Räte, der Motion zuzustimmen und sie zu unterstützen. 

Dies um die Geschichte der Menschen und der Familien in diesem Land aufzuarbeiten und 

aufzuzeigen, damit sie in Zukunft gesellschaftlich wirksam werden kann. 

Wir bitten den Bundesrat im Sinne des Art. 4 im Vertrag „gegen jegliche Diskriminierung der 

Frauen“ seine Ablehnung nochmals zu überdenken und die Motion wohlwollend 

anzunehmen. 

Mit freundlichen Grüssen  

IG Frau und Museum Martha Beéry Präsidentin  

Vorstand: Sabine August -  Iris Blum -  Barbla Jäger -  Heidi Witzig  

Eggersriet, 19.11.2019 


