
ÀZ 4ras nlEaEN ì

(Etn gelungener PR-Gag fúr Riehen>

Gewerbe: Dorfladen
Bettingen wechselt zur
SPAR-Gruppe

Reísen: Serie zu rMales,
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Gedankenspíele: Daisy
Reck über einen Begriff
mit uíelen Bedeutungen

Jugend.: Erfolg und
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SEITE 7

Mitglieder des Gemeinderats $'aren
gleich¿eitig Bìirge¡räte, Ëigens gervählt
w-erden mussten siênícht. Fùnfvon sie-
ben Sitzen fielen l95B den Gemeinde-
¡äten zu: WoÌfgang Wenk, Cottlieb
Prack, Hans Renk, Otto Schäublin und
Iakob Sulzer, allesamt bürgerlichen
Parteien zugehôrig, r,r'urden von der
Versammlung in globo, dh. als Gesamt-
paket, r+'iedergewählr. Seit 1914 hafien
auch die Sozialdemok¡aten einen Sìrz
i¡n Bü¡geffat, seit 1930 derenzlvei. Karl
Senn und Walte¡ Suhr wa¡en 1958 ihre
Vertrerer. Leuterer ttat am 29. Septem-
ber zu¡ Wiederwahl an, Karl Senn gab
seinen Rücktrirt aus dem Bürgerrat be-
kannt und schlug als Nachfolgerin
Christel D¡essier-Bietenholz vor, 36-
jãhrig, Ehefrau des Juristen Hans
Dressler und Mutter von d¡ei Kindern.

Als weitere Kandidatin wurde Ttudy
Späth Schweizer, 5o-jährig, Mntter
zweier Siihne und Mitglied der Mittel-
stands- und Cewerbepartei <aus der
Mitte de¡Versammlunp vorgeschlagen.
Auf Wunsch eines Votanten habe man
sich die beiden Kandidatinnenvon allen
Seiten her ñgürlich angeschaut und
dann ih¡e Anpreisung ¿ls "huusüg,
scharmant und gschüd> hingenommen,
ist in einem Bericht zu lesen, de¡ unter
anderem in der nNeuen Ztlrcher Zei-
tunga erschien. lvfit 336 Stimmen wa¡
Trudy Späth eindeutige Siegerin, in den
folgenden 1¡l¡ochen erhielt sie Besuche
von Pressevertretern aus der ganzen
Schweiz. Walter Suhr-Haudenschild
wu¡de mit 304 Stimmen wiedergewZihlt,
Christel Dressle¡-Bietenholz unterlag
mit2i0 Stimmen.

Eine Mutter fürs Dorf
,rAile, die im Dorf das Sagen hatten,

waren sich einig, dass man die Kandi-
datin der Sozialdemokraten auf gar kei-
nen Fall wollteo, erinnert sich Peter
Späú, Sohn von Trudy Späth, im Ge-
spräch mit der RZ. So gesehen unterlag
Christel f)ressler mit einem sehr guten
Resulta¡. Ih¡e Wunschkandidatin fan-
den die Bürgerlichen in Trudy Späth.
Ihr Mann sass im Gemeinderat und bei
den Anlãssen, die er für die Btugerkor-
poration organisierte, packte auch Tlu-
dykråiftig mit an. Viele Frauen kannten
sie auch vom T\¡rnverein. Im Restau-
rant <Drei Könige, an der Baselstmsse
30war sie aufgewachsen; als ältestevon
drei Geschwistern, derenVater frÍih ge-
storben \{¡ar, musste sie schon in jLrn-
gen Jahren viel Verantwonung über-
nehmen. Ihre Hilfsbereitschaft wi¡d
von vielen, die sie kannten, heworge-
hoben. Eine nechte DorfmutteÞ),
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schrieb die uBasler Vr¡lkszeitung".
å^nerkennung zollt ihr aber auch ei¡r
Sozialdemokrat, der bei ihrer Wal¡l da-
bei war. Natürlich sei die Nichtwairl
von Cfuistel Dressle¡ eine Ënttäu-
schung gervesen, doch "Irudy Späth hâ-
be sicher besser in den Btirgerrat ge-
passt. Nur eùres *urmt ihn, wenn er an
jene Versammlulg zurückdenkt. Das
Argument der Bü'rgerlichen, Christel
Dresslers Vate¡ habe den Milirärdiensr
venveigerl, da krinne die Tochter dr:ch
unmöglich Bürgerrätin werden.

AnneliesVillard-Ttaber, die in Basel
wâhrencl Jahrzehnten an vorderster
Front für die politische Mitsprache von
Frauen kämpfte, f¡eute sich über die
Ereignisse in Riehen und sah gleichzei-
tig einen Wermutstropfen darin. Dass
die Sozialdemok¡aten eine F¡au vr:r-
schlagen würden, sei kein Geheimnis
gewesen. Die bùrgeriichen Pafieien
hätten die S)'rnpathien, die den Sozial-
demokraten damit in der ganzen
Schweiz und darùber hinaus sicher rça-
¡en, lieber für sich beansprucht. So
weit, selbst einen Platz für eine F¡au
tieizugeben, hätte ihre Grosszügigkeit
aber leider nicht gereicht.

Unabhängig 1'on den.pârteipoliti-
schen Hintergrùnden dieser lValil zeig-
te sich ein lahr später, dass der Mitbe-
stimmung von Frauen auch in Riehen
enge Grenzen gesetzt waren. Wie in de¡
ganzen Schweiz wurde auch hier die
Hinführung des Stimm- und Wahl-
rechts auf eidgenössischer Ebene am
1. Februar 1959 deutlich abgelehnt.
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POLITIK Seit fünfzigJahren haben Frauen innerhalb der Riehen das Stimm- undwahlrechr

Vergangene Woche jåihrte sich
zum fünfzigsten Mal derTäg,
an dem die Bürgergemeinde
Riehen als erste der Schweiz
das Stimm- undWahl¡echt für
Frauen einführte. Gemeinde-
und Bürgerrat präsentierten
sich aus diesemAnlass den
Medien und weihten das

Gertrud Späth-Wegli ein.

St¡yup M¡yR¡r

Diese Gelegenheit wollten sich weder
Gemeinderat noch Ëinwohnenat ent-
gehen lassen, um sich von ihre¡ fort-
schritdichen Seite zu zeigen: Vor genau
fünüig Jahren stand Riehen fii¡ kurze
Zeit im Zenuum nationalen Medienin-
teresses, als die Bürgergemeinde am 26.
Iuni als erste de¡ Schweiz das Stimm- ErsteBürgenersammlungmitFrauenbeteiligungimLandgasthofvorfünf-
und Wahlrecht fiir Frauen einführte. So- zig lahren. Viele Berichterstatter betonten dié enispannte Ãrmosph?ire.
ga¡ einigen ausländischen Zeitungen
war dieses Ereignis ein paar Zeilen wert. me des diktatorisch regierten Portugal kollektiven Gedächtn¡s als Helferinnen
Riehen sei damit ein eigentlicher nPR- und der kleinen Ftifstentümer Monaco in der Not präsent: r.¿iele der alTeinge-
Gag, gelungen, sagte Simone Forcârt- u¡rd Liechtenstein das Stimm- und sessenen Bärger
StaehelininihrerAnspracheamvergan- WahlrechrfürFraueneingeführt.lnder haüen Mütter, Grossmütter und Úr-
genen_ Donnerstag anlåisslich der Schweiz reichen entsprechende Vor- grossmüner,diezugunstenbedürftiger
Ëinweihung des Gertrud Späth-Weglis stösse bis ins 19. lahrhundert zurück, Mitbürger und deie¡r Familien unér-
zr¡¡ischen Sieglinweg und Baselstrasse wurden abe¡ von den männlichen müdlich nåihten und strickten, in zahl-
(siehe Bericht auf Seite 5). Der PR-Gag Stimmbùrgern unzählige MaIe abge- reichenVereinen organisiert.
gelang ein weiteres Mal, als fi¡nÞig Jah- lehnt. Auch de¡ Bundesrar, dem 1919
re spâter zumindest diverse regionale ein entsprechendes Posrulat überwie- lnstinkt statt Aktenkenntnis
Medien die Selbstdarstellung Riehens sen wurde, schob dieses bis 1969 auf Das l{ohlwollen, das die Riehener
als äusserst fortschrittliche Gemeinde die lange Bank. Bùrger dern Stirnm- undWahlrecht fii¡
weiterverbreiteten. tbm politischen Leben ausge- Frauenentgegenbrachte¡r,mussindie-

WarumesmitdemËinzugderFrau- schlossen, verst¿irkten die F¡auen ih¡ semZusalnmenhanggesehenwerden.
en in die Politik in de¡ Schweiz so lenge Engagement dort, wo ihre Mitarbeit Denn das Autlabenfeld der Bürgerge-
gedauert habe, wo doch Eva laut Bibel t¡aditionell verankert wan ln Kirche, meinde war bereits damals sehr einge-
so ku¡z nach Adam erschaffen wurde, Schule und Fürsorge. Hie¡ wa¡en sie sch¡änkt. oln detBürgergemeinde, wo
darüber könne man sich streiten, hob nichtnurgeduldet, sondernexpliziter- kaum Politik berieben wird, ist die
Gemeindepräsident Willi Fischer zu wünscht und gebraucht. Eines der Mita¡beit de¡ Fmu sicher wertvoll",
seiner Rede an. uDoch lassen wi¡ die HauptargumentederGegnerundGeg- sagre Bùrge¡ra*präsident Wolfgang
graue Vergangenheiu. Riehen sei stolz nerinnen des Frauenstimmrechts, Wenk in der Bürgerversammlung vom
auf seine Pionierrolle beimFrauen- F¡auenwùrdendurchpolitischeMün- 26. Januar 1958, die mit I75 zu 100
stimmrechtundheuteseiendieFrauen digkeit ihre naturgegebene Weiblich- Stimmen die Ëinf{ihrung des Stimm-
in Riehen bei den drei grtissten Ârbeit- keit, Sanftheit und F'ürsorglichkeit ver- und Wahlrechts ftir Frauen beschloss.
gebern in Riehen * Schulen, Spital und lieren, verfing hier nicht. Mochten Grundlage dazu bildere die kantonale
Gemeindevern'altung - gleich oder so- auch die Abstimmungsplakate die Abstimmung r.om 2.13. Novembe¡
gaxst¿irkervenretenals.dieMänne¡. In <Stimmrechtlerinneno aìs verbissene 1957,diediedreiBürgergemeindenBa-
de¡ Politik sind sie allerdings * das ver- Schreckgespenster mit Hornbrille und sel, Riehen und Bertingen ermächti$e,
schwieg \4¡illi Fischer nicht - in allen Anzug zeigen, die des Umengângs selbstüberdi$EinfuhrungdesSdmm-
Gremien unrervertrcten. wegen ihre Kinder schreiend zu Hause und Wahl¡eclits für Frauen innerhalb

Dass ausgerechnet in der Riehener zurückliessen-solangedieFrauendort ihres Gremiun:s zu besti¡nmen" Die
Bürgergemeinde, die a¡¡sonsten nicht blieben, wo sie dienend am M¡tmen- BürgergemeindevonBettingenstimm-
ftir ihre Fortschrittlichkeil bekannt ist, schen wirken konnten, nâre es unklug te am gleichen Tag uie Riehen ab und
die ersle Exekutivpolitìkerin de¡ gewesen, auf sie zu ve¡zichten. Das versagte den Frauen de¡ Z.ugang zur
Schweiz gewählt wurde, wirkt auf den wusste man in Riehen, wo die Pflege Urne mit 27 zú 20 Stimmen. In Basel
e¡sten Blick rvie ein Rätsel" Doch dre- von alten und kranken Menschen seit zog die Bürgergemeinde am T.Dezem-
henwirdasRadderZeitzu¡ückundse- Mitte des 19. Iahrhunderts zum gröss- be¡ l95B nach. Ig6l ¡t'urden 16 vo¡r 40
hen etwas nähe¡ hin. tenTeil in den Händen der Diakonissen Sitzen im Bùrgergemeinderat, das Par-

NachdemZweitenWeltlrieghatten lag, sehr genau. Auch Frauen ausser- lamentderBaslerBùrgergemeinde,mit
alle europåüschen L'änder mit Ausnah- halb des Diakonissenhauses waren im Frauen besetzt. Bis ¿urlVahì derersten

Frau in die Exekutive dauerte es aber

Kleine Schritte auf einem langen Weg ijåå3liil_iiff; 
bis erne¡ de¡ amtie-

me. Die Geschichte des Stimm- und einen Mann oder eine Fr¿u vertreten Doch zurück nach Ríehen: Zu den
Wahlrecbts in der Schweiz war ein we¡den. t93l lässt die reformierte Ki¡- KernaufgabenderBürgergemeindege-
langerlÀIeg mit vielen Pionle¡daten auf che erstmals Theologinnen als Hilfs- hö¡ren 1958 die Unærstütz.ung bedürf-
unterschiedlichsten Ebenen, von de- pfarrerinnen uu (Kanton Basel-Stadt), tiger Btirger und tamilien sowie die
nen hie¡ nur eine Auswahl genânnt 1952 können Frauen erstmals ins Verleihung des Bürgerrechrs. Zwei Be-
wird: Von 1833 bis 1887 können Grund- Richteramt gewäþlt werden (Kanton reiche, in dene¡r r.iele F¡auen und Mân-
besitzerinnen in Berner Gemeinden Basel-Stadt). lg59wi¡ddasStimm-und ner die Frauen als .natürlíche Ëxper-
mitbestimrnen, müssen slch aber bis Wahl¡echt fllr Frauen entmals integral tinnen> sahen und bis heute sehen. Als
1852 durch einen M¿nn rærtreten las- aufKantons-undGemeindeebeneein- an der Bürgen'ersanmlung im Land-
sen.Abl886eindFrauenerstmalsinder gefühn (Kantone W'aadt und Neuen- gasthof vom 26. tuni lg58 e¡stmals
Schweiz in Schulkommissionen rn¡ãhl- bu¡g), Der Kanton Genf folgt Ì960, der FrauenteilnaÌ¡men-es erschienen 224
bar (Kanton Genf), ab 1898 e¡strnals in Kanton Basel:Stadt 1966, die Eid- Frauenund24z lvfäurer-gabl{olfgang
die.{,rmenpflege (IQntonWallis), 1908 genossenschaftlgTl.AmandernEnde Wenk seine¡ Freude Ausdruck <Ein
erhalten sie ersünals das aktivel¡{ahl- derSkalasæhtderlGntonAppenzell- frauliches, ein müterliches Element
recht in der reformierten Kirche (Kan- Ausserrhoden der t990 durch einen und Urteil kann so zur Auswirkung
tonwaadt). l9l2bekenntsichdieSozi- Entscheid des Bundesgerichts zur kommen, das mehrnach dem gesun-
aldemokr¿tische Partei Schweiz (SPS) Annahme des Sti¡nm- und ltrahl¡echts den Instinkt als na¡h den Akten ent-
alsersæ PaneiderSchweizoffiziellzum ftir Frauen gezarungen wurde. scheidet""
Sümm- und $ral¡I¡echt fti¡ Fmuen. Ab Die Exekutive vol Bürger- und Ein-
l9l9kannindenTessinerBiiryerge-Wwohnergemeinderurdama.lsvielen-
meinden {Paniziati) ei¡ }Iaushalt durch (Hg.): <FrauenMøchtceschichte¿, 1998-99. ger verflochten als leute. Die meisren

lftt

Gertrud und Ernst Späth-SchweÞer, eingekleidet als EhepaarWettstein, bei
einem RiehenerWinzerfest der Fünfzigerjahre. rorôs) pr¡våtar<hrv
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