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KANTON Kulturgüterschutz
wird verbessert

Sie sind das Gedächtnis einer Gemein-
schaft: Abertausende Kulturgüter gibt 
es im Kanton Luzern. Nun sollen diese 
erfasst und priorisiert werden.
SEITE 7

HINTERLAND Willisauer
Fasnachtsanlässe abgesagt

Die Karnöff elzunft Willisau sagt ihre 
Fasnachtsveranstaltungen alle ab. Dies 
aufgrund der Corona-Pandemie. Die 
Gesundheit gehe vor.
SEITE 10

WIGGERTAL Ein Gespräch über 
Erziehung, Grenzen und Strafen

Natacha Aregger ist Pädagogin, Spiel-
gruppenleiterin und bietet Workshops 
für Eltern an – so auch am Donnerstag 
in der «Arche» Dagmersellen.
SEITE 15

SPORT Der Auftakt zur
«schönsten Zeit des Jahres»

Morgen Samstag beginnen in der Pre-
mium League der Ringer die Playoff s. 
Für den Halbfi nal-Hinkampf  reisen die
RC Willisau Lions zur RS Kriessern.
SEITE 21

LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

«Auch würde sich die Frage nach 
einer Erhöhung der Zahl der 
Stadt räte von fünf  auf  sieben 
aufdrängen, damit auch die Frauen 
mit wenigstens zwei Mitgliedern 
vertreten wären»: Was wie ein aktu-

eller Vorschlag für eine Quotenrege-
lung daherkommt, war in Tat und 
Wahrheit ein Gedanke des «kon-
servativen» Willisauer Stadtrats 
Werner Gisler (1917–2009). Geäus-
sert an  einer Parteiversammlung 
im Vorfeld der Abstimmung vom 
25. Oktober 1970 zur Einführung 
des Frauenstimmrechts im Kanton 
Luzern.

Dieses überfällige Anliegen trieb die 
Bevölkerung und die Parteien vor 50 
Jahren um. Der Tenor – zumindest 
im «Willis auer Bote» von damals 
– war positiv: «Ziit isch da», hiess 
das Motto. Zwar gab es sie noch, 
die Komitees, die gegen das Frau-
enstimmrecht argumentierten, im 
Sinne einer «natürlichen Begren-
zung der Aufgaben der Frau und 
gegen Verzettelung in ihr wesens-
fremde Gebiete». Aber im Gegensatz 
zu den früheren Anläufen in Sachen 
Frauenstimmrecht war die Grund-
stimmung eine andere. Und endlich 
auch das Abstimmungsergebnis.

Zurück zu Stadtrat Gisler: Weder 
wurde in Willisau die Zahl der 
Ratsmitglieder erhöht, noch schaff te 
es eine Frau ins Fünfer-Gremium. 
Und das für lange Zeit. Erst 1993 
– 23 Jahre nach der historischen 
Abstimmung! – zog mit  Suzanne 
Hubatka-Blum die erste Frau in 
den Stadtrat ein. Willis au war 
damit nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. Heute hingegen sind 
die Frauen im Stadtrat (noch) in 
der Mehrheit. Gleich wie in vier 
anderen Gemeinden des Wahlkreises 
Willisau. Dennoch: Die Frauen in 
politischen Ämtern holen zwar auf, 
bleiben aber weiterhin untervertre-
ten. Der Kampf  für die Gleichstel-
lung ist noch lange nicht zu Ende. 
Nur schon, wenn er sich die Zusam-
mensetzung der aktuellen Luzerner 
Regierung (und jene der Kantone 
AG, AR, GR, TI und UR) ansehen 
könnte: Stadtrat Gisler würde sich 
im Grab umdrehen.

Stadtrat Gislers 
kühne Vision

LEITARTIKEL
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Erweiterte Maskenpfl icht an Schulen
KANTON Das Luzerner 
Bildungs- und Kulturdepar-
tement weitete angesichts 
des sich stark ausbreiten-
den Virus die Maskenpfl icht 
an den Schulen aus.

Ziel sei es, den regulären Unterricht so 
lange wie möglich zu halten und Fern-
unterricht zu vermeiden, heisst es in 
einer Mitteilung der Staatskanzlei.  
Die neuen Regeln gelten ab Montag. 
Die vielen neuen Coronafälle bringen 
das Luzerner Contact Tracing an seine 
Kapazitätsgrenzen, wie Gesundheitsdi-
rektor Guido Graf  im heutigen «WB- 
Gspröch» bestätigt. Zur Entlastung 
werden positiv Getestete deswegen neu 
automatisiert per SMS informiert und 
aufgefordert, sich in Isolation zu bege-
ben und Kontaktpersonen zu informie-
ren. Eine persönliche Kontaktaufnah-
me per Telefon erfolgt dann später.

Noch kein Thema sind gemäss Gui-
do Graf  die Grossanlässe. Andere Kan-
tone haben inzwischen wieder eine 
Beschränkung auf  1000 Personen ein-
geführt. SEITEN 4/5

Sie feiern das Frauenstimmrecht  
KANTON Im Oktober 1970 
sagten die Luzerner Männer 
Ja zur Einführung des kan-
tonalen und kommunalen 
Frauenstimmrechts. Dieses 
denkwürdige Ereignis wurde 
am Mittwoch mit einer Jubi-
läumsfeier gewürdigt. Mit 
Zeitzeuginnen und Frauen, 
die sich heute mit der Gleich-
berechtigung beschäftigen.

Statt der angemeldeten 250 waren am 
Mittwochabend im Hotel Schweizer-
hof  in Luzern nur rund 80 Gäste an 
der Jubiläumsfeier dabei. Ylfete Fanaj, 
höchste Luzernerin und Präsidentin 
des Vereins «50 Jahre Frauenstimm-
recht im Kanton Luzern» würdigte in 
ihrer Eröff nungsrede die Pionierinnen 
und Vorkämpfer, welche sich damals 
hartnäckig für das Frauenstimmrecht 
einsetzten. «Danke, dass Sie damit den 
Weg für andere Frauen geebnet haben. 
Sie haben unseren Stimmen unerschro-
cken Gehör verschaff t», sagte sie. Im 
Zentrum der zweieinhalbstündigen 
Feierlichkeiten stand ein Podiumsge-
spräch, wo Zeitzeuginnen von damals 
zusammen mit einer Jungpolitikerin 
und einer Wissenschaftlerin diskutier-
ten. Über die Generationen hinweg war 
man sich einig: Vieles ist passiert, vie-
les wurde erreicht, aber es gebe noch 
immer viel zu tun – etwa im Bereich der 
Lohngleichheit oder der Vereinbarkeit 
von Beruf  und Familie.  SEITE 3

Diskussionsrunde mit Zeitzeuginnen und der heutigen Generation (von links): Moderatorin Flurina Valsecchi, Brigitte Mürner, 
Monika Fischer und Michelle Meyer. Auf dem Bild nicht zu sehen: Lucia Lanfranconi. Foto Nadia Schärli

Masken tragen: Ab Montag gelten an den Luzerner Schulen neue Regeln. Foto Keystone

So argumentiert
SVP-Ortspartei
WILLISAU «Für eine praktikable, 
massvolle und faire Parkplatzbewirt-
schaftung»: Seit knapp einer Woche 
läuft die Sammelfrist für die Initiative 
der SVP-Ortspartei. Diese will, dass auf  
dem gesamten Willisauer Gemeindege-
biet auf  den öff entlichen Parkplätzen 
während zweier Stunden gratis par-
kiert werden darf. Die zwei Stunden 
sollen auch durch anbringen einer 
Parkscheibe erfasst werden können. 
Gestern Donnerstag stellte die SVP 
ihre Beweggründe in einer Medienmit-
teilung und auf  einer neuen Homepage 
vor. «Seit der Umsetzung des neuen 
Parkplatzreglements von 2016 in Willis-
au gibt es viele verärgerte und unzu-
friedene Bürger, Vereine, Gewerbler 
und Gäste», hält die SVP fest. Sie strebe 
eine Lösung an, «die für alle verhältnis-
mässig ist». SEITEN 9/10
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An früher erinnert, in die Zukunft geblickt   
FRAUENSTIMMRECHT Seit 50 
Jahren dürfen die Luzernerin-
nen auf  Kantons- und Gemein-
deebene wählen und abstimmen. 
Dieses denkwürdige Jubiläum 
wurde am Mittwoch im Hotel 
Schweizerhof  in Luzern gefeiert. 
In einem interessanten Podi-
umsgespräch blickten Zeitzeu-
ginnen von damals zurück.   

von Stephan Weber 

Einen Filmabend im Neubad, eine Buch-
präsentation in der Zentral- und Hoch-
schulbibliothek oder eine Diskussions-
runde an der Universität: Rund um das 
Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht 
im Kanton Luzern» plant ein sechsköp-
figer Verein unter der Initiative der ak-
tuellen Kantonsratspräsidentin Ylfete 
Fanaj von September bis Februar 2021 
insgesamt 38 (!) Anlässe im ganzen Kan-
ton. Vorausgesetzt: Corona lässt es zu. 
Im Zentrum all dieser Aktivitäten steht 
die Jubiläumsfeier, die am Mittwoch-
abend im Hotel Schweizerhof  in Luzern 
stattfand. Just an dem Ort, wo sich am 
1. Februar 1959 die Mitglieder des Luzer-
ner Ja-Komitees nach dem deutlichen 
Nein zum Frauenstimmrecht versam-
melten. 

Gross war das Interesse am Anlass: 
Über 250 Teilnehmende hatten sich ange-
meldet. Wegen der Pandemie beschränk-
te der Verein die Besucherzahl auf  rund 
80. Im Zeugherr-Saal herrschte Mas-
kenpflicht. Trotz dem Gesichtsschutz 
waren prominente Gesichter auszuma-
chen, unter anderem etwa die Luzer-
ner CVP-Ständerätin Andrea Gmür, 
SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo, 
die einstige SP-Regierungsrätin Yvonne 
Schärli oder der frühere Luzerner Stadt-
präsident Urs W. Studer. 

Zeitzeuginnen und Jungpolitikerin
Reichhaltig war das Programm, das 
über zweieinhalb Stunden dauerte. Es 
beinhaltete neben den Reden (siehe Kas-
ten) die Rückblicke zweier Historikerin-
nen, eine musikalische Unterhaltung 
mit «Swinglisch», einen Auftritt zweier 
Luzerner Theaterfrauen und eine sati-
rische Protokollierung des Abends von 
Kabarettistin Patti Basler, die mit sehr 
grossem Applaus und einer Zugabe be-
lohnt wurde. Hauptprogrammpunkt 
und «Herzstück» des Anlasses war ein 
Podiumsgespräch, das von Flurina Val-
secchi, der stellvertretenden Chefredak-
torin der «Luzerner Zeitung», moderiert 
wurde. Ihre Gäste waren Brigitte Mür-
ner (CVP), die erste Regierungsrätin 
des Kantons Luzern; Lucia Lanfranconi, 
Professorin an der Hochschule Luzern; 
Monika Fischer, vom Netzwerk Gross-
mütter Revolution, und Michelle Meyer, 
Co-Präsidentin Junge Grüne Luzern. 

Erste Regierungsrätin des Kantons
Sie sei mit offenen Armen in die damals 
noch siebenköpfige Regierung aufgenom-

men worden, erzählte die heute 76-jäh-
rige Brigitte Mürner. Die «Angst», sie 
werde mit Samthandschuhen angefasst 
oder ihretwegen würden die Regierungs-
kollegen ein «anderes Vokabular» benut-
zen, erwiesen sich als unbegründet. Das 
habe sie damals sehr gefreut. «Es war ein 
Ausdruck von Respekt, der zeigte: Die 
mag es vertragen.» Harmonisch sei es 
natürlich nicht immer gewesen. «Wir ha-
ben heftig gestritten und geschont haben 
sie mich nicht. Aber sie haben mich im-
mer ernst genommen.» Monika Fischer, 
die seit Langem für diese Zeitung in die 
Tasten greift, erinnerte sich an eine Aus-
sage ihrer ersten Schwiegermutter, die 
beim Blättern in der Zeitung vor knapp 

50 Jahren fragte, warum eigentlich nur 
immer Männer abgebildet seien. «Das 
ist einfach nicht richtig. Wir leisten auch 
etwas», sagte die Schwiegermutter, die in 
Gettnau damals den Frauenverein präsi-
dierte. «Mach doch etwas dagegen», sagte 
sie zur Schwiegertochter. Gesagt, getan. 
Monika Fischer schrieb daraufhin einen 
Artikel im «Böttu», es war ihr allererster. 
Noch heute zählt die freie Journalistin in 
der Zeitung, wie viele Männer abgebildet 
sind. 

Zu Michelle Meyer. Die 22-Jährige 
nahm 2019 am Frauenstreik teil, hielt 
am Luzerner Theaterplatz vor Tausen-
den eine Rede. Ob die damalige Eupho-
rie nicht verflogen sei, fragte sie die 

Moderatorin. «Der Frauenstreik hat 
damals viele Menschen wachgerüttelt», 
sagte die Jungpolitikerin. «Und seit-
her gibt es viele Frauen und Männer, 
die für die Gleichstellung kämpfen.» 
Lucia Lanfranconi, die im Auftrag des 
Kantons einen Gleichstellungsbericht 
erstellt, sagte, dass sich vieles verän-
dert habe und vieles erreicht worden 
sei. «Aber in vielerlei Hinsicht besteht 
noch Handlungsbedarf. Namentlich in 
Bereichen der Lohngleichheit sowie in 
der Vereinbarkeit von Beruf  und Fami-
lie», so die Soziologin. Gefragt nach den 
Errungenschaften, antwortete Brigitte 
Mürner: «Auf  dem Papier sieht vieles 
gut aus. Viel mehr Zeit braucht aber der 

gesellschaftliche Wandel.» Hoffen lasse 
sie die Beobachtungen, die sie immer 
wieder mache. Junge Väter, die zu Hau-
se Hand anlegen, sich um die Kinderbe-
treuung kümmern. Sie habe noch eine 
völlig andere Zeit gekannt – damals. 
Monika Fischer blickte zurück auf  die 
Zeit vor 50 Jahren, als eine verheirate-
te Frau unter der Vormundschaft ihres 
Mannes stand. «Das waren Verletzun-
gen, die heute einfach unglaublich er-
scheinen.» Als Journalistin setze sie sich 
zeitlebens für die Gleichberechtigung 
ein. Es sei mit ein Grund, weshalb sie 
viele Frauenporträts geschrieben habe. 
«Mir ist es ein grosses Anliegen, auf  die 
gesellschaftliche Situation aufmerksam 
zu machen, Beispiele zu zeigen.»

«Supporten statt kritisieren»
Einig waren sich die Teilnehmerinnen 
in Bezug auf  die Frauensolidarität, von 
der es in Zukunft mehr brauche. «Wir 
sollten nicht unsere grössten Kritikerin-
nen, sondern unsere grössten Supporte-
rinnen sein», sagte die Politologie-Stu-
dentin Michelle Meyer. Am Ende der 
Diskussionsrunde war Zeit, Wünsche 
anzubringen. Monika Fischer fordert 
mehr Wertschätzung für die Care-Ar-
beit, Brigitte Mürner hofft, dass sich 
Frauen parteiübergreifend füreinander 
starkmachen. Und Lucia Lanfranconi 
wünscht sich den Kampfgeist der einsti-
gen Pionierinnen zurück. «Zudem hoffe 
ich auf  vermehrt flexible, familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle.»

Vergangenheit würdigen, Dankbarkeit zeigen
REDEN «Die Vergangenheit würdi-
gen heisst, Dankbarkeit gegenüber 
denen zu zeigen, die das alles möglich 
gemacht haben», sagte Ylfete Fanaj, 
die Präsidentin des Vereins «50 Jahre 
Frauenstimmrecht Kanton Luzern» 
in ihrer Rede. Das seien eine ganze 
Menge Personen. Angefangen bei den 
Vorkämpferinnen und Vorkämpfern 
von damals, ihren Vorgängerinnen im 
Parlament oder an den Gerichten oder 
auch all den Männern, «die es gewagt 
haben, anders zu denken und zu stim-

men, als es der Zeitgeist gebot oder 
Kollegen von ihnen erwarteten». Mit 
einem Schmunzeln sagte sie: «Ohne 
Männer wäre es nicht gegangen, und 
ohne sie geht es auch heute nicht.» 

Einer der wenigen Männer im Zeug-
herr-Saal war Regierungspräsident 
Reto Wyss (CVP), der das Grusswort 
der Regierung überbrachte. Zwar 
könne er sich als damals Fünfjähri-
ger nicht mehr an die denkwürdige 
Abstimmung im Jahr 1970 erinnern. 

«Aber ich weiss, dass meine Mutter 
damals sehr stolz war, dass sie nun 
politisch mitbestimmen durfte.» Wei-
ter hielt er fest: Eine Ausgeglichen-
heit sei nicht nur im Ökosystem Wald 
von Vorteil, eine Ausgeglichenheit sei 
auch im Beruf, in der Politik und in 
der Gesellschaft wichtig. Er wünsche 
sich deshalb, dass Frauen generell in 
allen Gremien vertreten seien. «Es 
braucht die Diversität heute. Und es 
braucht sie in Zukunft noch mehr», so 
der Rothenburger. swe

Das Frauenstimmrecht kam nicht von alleine
AUSSTELLUNG Der Kampf  um 
politische Mitbestimmung und 
Gleichberechtigung steht im 
Zentrum der neuen Ausstel-
lung des Historischen Muse-
ums Luzern. Anlass ist das 
Ja der Luzerner Männer vor 
50 Jahren zum Frauenstimm-
recht auf  kantonaler Ebene.

Luzern war der achte Kanton der 
Schweiz und der dritte Deutschschwei-
zer Kanton, der den Frauen die politi-
sche Mitsprache einräumte. Im Juni 
1971 zogen die ersten acht Frauen ins 
Luzerner Kantonsparlament ein, unter 
ihnen Josi Meier (CVP), die im gleichen 
Jahr auch in den Nationalrat gewählt 
und 1991 erste Ständeratspräsidentin 
wurde, sowie die spätere Nationalrätin 

und Nationalratspräsidentin Judith 
Stamm (CVP).

100 Jahre Kampf   
für Gleichberechtigung
Das Historische Museum Luzern wid-
met dem wichtigen Ereignis vom 23. 
Oktober 2020 bis am 29. August 2021 
die Ausstellung «Eine Stimme haben. 
50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern». 
Es werden Frauen und Männer porträ-
tiert, die für und gegen die Mitsprache 
der Frauen kämpften. Der Bogen wird 
gespannt von den Vorkämpferinnen der 
1920er-Jahre bis hin zum Frauenstreik 
von 2019.

Die Ausstellung erzählt von der Pe-
tition für ein Frauenstimmrecht vor 
hundert Jahren, von der verlorenen 
nationalen Abstimmung von 1959 und 
geht der Frage nach, wie sich innerhalb 
eines Jahrzehntes das politische Klima 

so veränderte, dass die Männer den 
Frauen 1970/71 die politische Mitspra-
che gewährten.

Die Ausstellung wolle aufzeigen, 
dass das Frauenstimmrecht nicht von 
alleine gekommen sei, schrieb das 
Historische Museum Luzern zur Ver-
nissage vom Donnerstag. Es habe hart-
näckiges Insistieren und den Einsatz 
verschiedener Strategien benötigt, um 
das Ziel zu erreichen.

Das Museum hat zur Ausstellung 
eine neue «Theatertour» geschaffen. 
Für Schulen gibt es Workshops. Das be-
nachbarte Natur-Museum geht in der 
Ausstellung «Weibchen, Männchen, 
was solls» der Frage der biologischen 
Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern und deren sozialen Zusammenle-
bens nach. sda

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung folgt.

Ein engagiertes Podiumsgespräch im Hotel Schweizerhof (von links): Moderatorin Flurina Valsecchi, Lucia Lanfranconi, Brigitte Mürner,  
Monika Fischer und Michelle Meyer. Foto Nadia Schärli

Knappes Ja im Amt Willisau
Von den damals noch 30 Gemeinden 
des Amtes (heute: Wahlkreis) Willis-
au stimmten 16 dem Frauenstimm-
recht zu: Altishofen (60:39), Dag-
mersellen (157:36), Egolzwil (46:38), 
Ettiswil (100:54), Gettnau (80:62), 
Grossdietwil (59:58), Langnau (78:50), 
Nebikon (134:58), Ohmstal (35:18), 
Reiden (204:149); Richenthal (54:34), 
Roggliswil(60:31), Schötz (204:141), 
Uffikon (39:23), Wikon (78:42) und 
Willis au-Stadt (302:172). 

Nein stimmten: Alberswil (20:28); 
Altbüron (35:45), Buchs (18:33), 
Ebers ecken (30:41), Fischbach 
(40:52), Hergiswil (109:162), Kottwil 

(28:31), Luthern (110:148), Menznau 
(129:176), Pfaffnau (139:144), Ufhusen 
(61:67), Wauwil (79:81), Willisau-Land 
(149:270) und Zell (132:145).

Auch die Gemeinden Buttisholz 
(127:185) und Grosswangen (159:213) 
im Amt Sursee gehörten zu den Nein-
Sagern.

Nein im Entlebuch
Von den fünf  Ämtern sagten vier 
Ja zum Frauenstimmrecht. Einzig 
im Amt Entlebuch resultierte mit 
1056:1582 Stimmen eine Nein-Mehr-
heit. Sämtliche Gemeinden lehnten 
die Vorlage ab. ca.


