
I N T E R V I E W:  R U D O L F  B U R G E R

«BUND»: Frau Gosteli, Sie haben
jahrzehntelang für die Gleich-
berechtigung gekämpft. Gibt es sie
heute? 
MARTHE GOSTELI: Sie ist noch
nicht vollzogen. Man muss aber
immer auch daran denken, was
Gleichberechtigung beinhaltet,
und berücksichtigen, dass Mann
und Frau nicht gleich sind. Ich
möchte davor warnen, Gleich-
berechtigung total anzustreben.

Wo braucht es sie denn nicht?
Wenn sie zur Gleichschaltung

wird. Mann und Frau sind nicht
gleich und können, auch wenn sie
wollen, nicht alles gleich machen.
Eine Frau kann zum Beispiel keine
schweren Lasten tragen. 

Wo gibt es aber heute noch Nachhol-
bedarf für die Gleichberechtigung?

Mich beschäftigt seit Jahren,
dass die Werte in unserer Gesell-
schaft immer noch stark männlich
geprägt sind. Ich kämpfe dafür,
dass der Blickwinkel der Frau in Er-
gänzung zur Sicht des Mannes auf
allen Gebieten einbezogen wird.
Die männliche Bewertung ist ein-
seitig, ist aber seit Jahrhunderten
dominant und auch heute noch
stark prägend. Die Frau gibt Leben
und ist daher von ihrem Wesen her
etwas pazifistischer. 

Hätte es weniger Kriege gegeben,
wenn mehr die Frauen regiert hätten?

Das ist die grosse Frage. Frauen
reagieren sehr spontan, vielleicht
manchmal auch emotional, und
auch Frauen sind gewalttätig. Aber
von Natur setzen sie sich mehr für
das Lebenserhaltende ein. 

Sie setzen sich dafür ein, dass die
Geschichte der Frauen in der
Schweiz aufgearbeitet wird.
Geschieht das heute?

Die Geschichte der Schweizer
Frauenbewegung ist noch immer
nicht Bestandteil der Schweizer Ge-
schichte. Das ist mein grösstes An-
liegen, und dafür kämpfe ich. Viele
haben das immer noch nicht begrif-
fen. Noch ist nicht erforscht, wie vie-
le gescheite Frauen es in der
Schweiz gegeben hat. Über 50 Pro-
zent der Bevölkerung sind Frauen.
Die Geschichte der Frauen muss in
den Geschichtsunterricht in der
Schule Eingang finden. Wenn das
nicht geschieht, stimmt etwas nicht.

Ist es nicht auch ein Problem, dass
an unseren Schulen kaum noch
Schweizer Geschichte gelehrt wird? 

Das ist richtig. Es gibt einen poli-
tischen Bildungsnotstand, der
staatsbürgerliche Unterricht ist im
Eimer. Schon in den 60er-Jahren
hat man sich dafür eingesetzt, und
da sollte man heute wieder neu an-
setzen. 

Immerhin gibt es heute zur
Geschichte der Frauen doch schon
viele Studien.

Aber nicht über die Entwicklung
der organisierten Frauenbewe-
gung. Schweizer Frauen haben
ohne politische Rechte politisch

«Die Frau ist von 
ihrem Wesen her etwas 
pazifistischer.»

gearbeitet. Frau Professor Mess-
mer schreibt in ihrem Buch: «Die
Schweizerinnen gehörten bereits
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu
den am besten organisierten
Frauen Europas.» In unserem Land
ist viel etwas gelaufen. 

Heute gibt es doch an jeder Universi-
tät die so genannten Gender-Studies,
alles und jedes wird unter dem
Aspekt der Geschlechter untersucht.

Das ist etwas ganz anderes. Ge-
schlechterstudien sind nötig, aber
dabei geht es nicht um die Ge-
schichte der Frauenbewegung.
Ohne Kenntnisse der Vergangen-
heit kann man keine Geschlechter-
studien machen.

Prägend für die Frauen in der
Schweiz war der Kampf fürs
Stimmrecht.Was war ihre Rolle?

Sie haben sich überall einge-
mischt, in der Politik, im Sozialen,
in der Kirche, in der Wirtschaft, sie
haben unzählige Eingaben und Pe-
titionen gemacht. Es ist wahnsin-
nig, was Frauen geleistet haben,
dabei hat man Frauen sogar die Bil-
dungsfähigkeit abgesprochen.
1901 hat Julius Möbius das Buch
«Der physiologische Schwachsinn
des Weibes» geschrieben. Das ist
noch gar nicht so lange her.

70 Jahre später wurde hierzulande
das Frauenstimmrecht eingeführt –
für Sie war damit ein Ziel erreicht.

Ja, aber als wir das Frauen-
stimmrecht endlich hatten, haben
viele Frauen gedacht, jetzt sei alles
in bester Ordnung, dabei war das 

«Man darf Frau Herman
nicht am Reden hindern.»

erst der Anfang. Vielen Frauen hat
man lange eingeredet, sie seien für
Politik nicht geeignet oder Politik
sei ein schmutziges Geschäft. 

Damit ist es heute doch vorbei . . .
. . . aber es wirkt noch nach. Wir

müssen gegen das kämpfen, was in
unseren Köpfen zurückgeblieben
ist. In den Köpfen der Männer
mussten wir etwas verändern, da-
mit sie zu den politischen Rechten
der Frau endlich Ja sagten. Nur in
der Schweiz, in keinem andern
Land, haben die Männer über das
Frauenstimmrecht abgestimmt,
und sie haben es schliesslich zu-
stande gebracht, auch dank der
Aufklärungsarbeit der Frauen. Auf
eidgenössischer, kantonaler und
Gemeindeebene hat es über 50 Ab-
stimmungen gegeben. 

Heute gibt es Gleichstellungsbüros.
Sind sie nicht auch ein Zeichen, dass
sich vieles verändert hat?

Diese Büros sind nötig und ha-
ben sicher sehr gute Arbeit geleis-
tet, aber sie sind etwas eingleisig.
Ich habe es immer bedauert, dass
man nicht von Anfang an Männer
in die Diskussionen einbezogen
hat. Gleichstellungsbüros haben
sich primär – und das war ver-
ständlich, sie gehörten ja zur 68er-
Bewegung – die Benachteiligung
der Frauen gekümmert und nicht
daran gedacht, was der Beitrag der
organisierten Frauenbewegung
zu unserer Gesellschaft bedeutet
hat.

Könnte es sein, dass Sie mit der Aus-
prägung des modernen Feminismus
manchmal Ihre Mühe haben? 

Ich habe Mühe damit, dass das
Wort Feminismus mit falschen In-
halten gefüllt ist und in unserer Ge-
sellschaft einen negativen Beige-
schmack hat. Feminismus heisst
für mich, dass Frauen versuchen
müssten, in alle Bereiche unserer
Gesellschaft den Blickwinkel der
Frau hineinzubringen. 

Dieser Blickwinkel ist nicht immer
der gleiche. Zum Beispiel propagiert
Eva Herman in ihrem Buch, dass
Frauen bei ihren Kindern bleiben
sollten – es gab heftige Reaktionen.

Darüber muss man diskutieren.
Viele Frauen, die mein Archiv besu-
chen, beklagen sich darüber, dass
sie kaum noch «nur» Hausfrauen
sein dürften. Aber eine Frau darf
doch wählen. Hausfrau ist ein an-
spruchsvoller Beruf. Der Feminis-
mus ist von den Radikalfeminis-
tinnen zum Schreckgespenst der
Nation gemacht worden. Ich kann
mich erinnern, dass man Elisabeth
Zölch vor Jahren einmal gefragt hat,
ob sie Feministin sei. «Oh Gott,
nein», hat sie geantwortet. 

Auch die Radikalfeministinnen ha-
ben doch etwas erreicht.

Ja, wie die 68er-Bewegung, die
auch über das Ziel hinausgeschos-
sen hat. Man darf in unserer Ge-
sellschaft auch eine Frau Herman
nicht am Reden hindern. Das ist in
einer Demokratie untragbar, das
hätten sich auch die 68er nie bieten
lassen. Frau Herman hat Probleme
angeschnitten, die sehr viele Frau-
en beschäftigen.

Was ist Ihre Position in diesem Streit?

Wenn sich eine Frau den Kin-
dern widmen will, darf sie nicht
diskriminiert werden. Das Dum-
me ist, dass man Hausfrau nicht als
Beruf anschaut und auch nicht
entlöhnt. Schon 1914 gab es den
Hausfrauenverein und die Forde-
rung, Hausfrauen müssten ent-
löhnt werden. Das ist doch irre.

Wer müsste den Lohn zahlen – der
Staat, der Ehemann? 

Das ist die grosse Frage. Aber es
dürfte einfach nicht sein, dass
Hausfrauen diskriminiert werden.
Aber Frauen sind eben auch nicht
immer nur nett miteinander. Wir
könnten drei Frauen im Bundesrat
haben, wenn Frauen wirklich woll-
ten. Das müssen wir knallhart ana-
lysieren.

Wie antworten Sie auf die Frage, ob
Sie Feministin seien?

Ich bin Feministin in dem Sin-
ne, wie ich es Ihnen auseinander

gesetzt habe. Es hat viele Fort-
schritte gegeben, aber vieles ist
noch zu tun. «Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit» ist ein Postulat von
1900. Aber wo sind wir heute? Ich
bin immer von den Menschen-
rechten ausgegangen. Das
Frauenstimmrecht ist ein elemen-
tares Menschenrecht. Früher hat-
ten Frauen nicht einmal Recht auf
eigenes Geld. Ein Mann konnte
über das Vermögen der Frau verfü-
gen und eine Bürgschaft ohne Ein-
willigung der Frau unterzeichnen.
Wenn er dann zahlen musste, ging
es meistens auch um das Vermö-
gen der Frau.

Tempi passati . . .
Aber das neue Eherecht musste

erkämpft werden, auch das Bür-
gerrecht. Früher verlor jede
Schweizerin das Bürgerrecht,
wenn sie einen Ausländer heirate-
te. Denken Sie, was da mit Schwei-
zerinnen passiert ist, die mit deut-

schen Juden verheiratet waren und
in der Schweiz als Flüchtlinge be-
handelt wurden. 

Müssen Frauen unbedingt mit
Frauen solidarisch sein?

Nein, ich muss nicht unbedingt
eine Frau wählen, ich wähle die
Person, die für den Posten passt.
Natürlich kann man zur Förderung
der Frauen eine Quoteninitiative
einreichen. Die Archivalien der
Quoteninitiative sind zwar hier,
aber ich lehne solche Vorstösse ab.
Noch etwas liegt mir am Herzen:
Die Mittäterschaft der Frau muss
auch diskutiert werden. Frauen be-
einflussen die Entwicklung
manchmal negativ. Schauen Sie
nur, wie der weibliche Körper in
der Werbung missbraucht wird. Da
machen Frauen ja mit.

Jetzt sind bald Nationalratswahlen.
Stehen auf Ihrem Wahlzettel also
nicht nur Frauen?

Nie im Leben. Ich habe übrigens
1971 selber für den Nationalrat
kandidiert. 

Bei welcher Partei?
Ich bin eine Bauerntochter, und

mein Vater war Mitbegründer der
Bauern-, Gewerbe- und Bürger-
partei. Ich selber war nie in einer
Partei, aber man hat mich damals

«Die Frauenpolitik ist zu
stark von links geprägt,
aber die bürgerlichen
Frauen sind selber schuld.»

gefragt, ich war Präsidentin der Ar-
beitsgemeinschaft der Schweizeri-
schen Frauenverbände für die po-
litischen Rechte der Frau. Fairer-
weise hat man mir gesagt, dass ich
keine Chancen habe, weil kein Na-
tionalrat demissionierte. 

Sie sind also eher eine bürgerliche
Frau. Da muss Sie doch schmerzen,
zu sehen, dass Frauen in den bürger-
lichen Parteien noch heute Mühe
haben, gewählt zu werden.

Das muss man analysieren und
sich eingestehen, dass die linken
Frauen halt schon immer vifer wa-
ren als die bürgerlichen. Die offi-
zielle Frauenpolitik ist zu stark
von links geprägt, aber die bürger-
lichen Frauen sind selber schuld,
sie haben nicht Gegensteuer ge-
geben.

Frau Gosteli, Sie haben gekämpft
und vieles erreicht. Jetzt könnten Sie
sagen: Ich bin in einem gewissen
Alter und höre auf.

Ich habe nicht ein «gewisses Al-
ter», ich bin steinalt (lacht). 

Man versucht ja nur, höflich zu sein.
Mir können Sie alles sagen. Ich

habe viel erlebt und bin oft verun-
glimpft worden. 

Aber heute ist Ihre Arbeit doch allge-
mein geachtet.

Das ist schon so. Aber als ich die
Dokumentensammlung «Verges-
sene Geschichte» herausgegeben
habe, hat mir kaum ein Akademi-
ker höheren Ranges gratuliert. Nur
Frau Professor Messmer hat mich
immer unterstützt. 

Immerhin haben Sie von der Uni
den Ehrendoktor erhalten.

Den hatte ich schon vorher. Aber
ich bin zufrieden, ich habe den Eh-
rendoktor, den Trudi-Schlatter-
Preis und die Burgermedaille erhal-
ten. Und die Akademiker anerken-
nen sich ja gegenseitig auch nicht
(lacht). Da kommt ein Mäuslein
wie ich gar nicht zum Zug.

Sie machen also noch weiter?
Eine Zeitlang wollte ich den La-

den schmeissen, ich hätte ja auch
meinen Hobbys frönen können.
Dann kommen aber wieder junge
Leute, wir können sie bei ihren Ar-
beiten beraten und ihnen etwas
vermitteln. Das ist schön. 

Und gibt es noch so etwas wie ein
nächstes Projekt? 

Wenn ich das Leben noch hätte,
würde ich gerne noch einmal ein
Buch herausgeben mit Texten von
Frauen, die mir sehr nahe gestan-
den haben. Ein Buch über verges-
sene Bernerinnen. Im Kanton
Bern haben wir sehr gute Frauen
gehabt. 

MARTHE GOSTELI

«Es ist wahnsinnig,
was Frauen 

geleistet haben»
«Noch ist nicht erforscht, wie viele gescheite Frauen es in der Schweiz

gegeben hat», findet Marthe Gosteli, die bald 90-jährige Gründerin des

Archivs zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung in Worb-

laufen. Letztes Wochenende feierte dieses Archiv das 25-jährige Beste-

hen. Die Werte in der Gesellschaft seien immer noch «stark männlich

geprägt», sagt Gosteli, hält aber nichts von «Gleichberechtigung total».
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Marthe Gosteli, Jahrgang 1917,
wuchs auf dem elterlichen Bauern-
hof in Worblaufen auf. Während
des Kriegs leistete sie Dienst in der
Abteilung Presse und Funkspruch
der Armee. Als der Vater 1957 starb,
führte sie den Bauernhof zusam-
men mit Mutter und Schwester wei-
ter und begann, sich im Frauen-
stimmrechtsverein Bern zu engagie-
ren, den sie von 1964 bis 1968 präsi-
dierte. 1982 gründete sie in der
«Gosteli-Foundation» das «Archiv
zur Geschichte der schweizerischen
Frauenbewegung», das Besuchern
offen steht (Tel. 031 921 79 41).
2002 erschien ihr Buch «Vergessene
Geschichte» im Stämpfli-Verlag. (bur)
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