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WegzumselbstbestimmtenLeben
DasWerdenberger Jahrbuch legt den Fokus auf denWeg zur Partizipation der Frauen, gesellschaftlichwie politisch.

Michael Braun

Weite Fünfzig Jahre ist es her,
dass in der Schweiz das Stimm-
und Wahlrecht für Frauen auf
nationaler Ebene eingeführt
worden ist. Die demokratische
Schweiz war in Sachen Gleich-
stellung hierbei das drittletzte
Land in Europa. Nur Portugal
und Liechtenstein liessen sich
mehrZeit. IndenWerdenberger
Gemeinden liess sichbei beiden
eidgenössischen Volksabstim-
mungen dieMehrheit derMän-
nernicht für ein«Ja»gewinnen.
Sowohl 1959als auch1971nicht.
DennochwurdedasStimm-und
Wahlrecht für Frauen 1971 ein-
geführt.

Anlässlich dieses Jubiläums
widmet sich das Werdenberger
Jahrbuch2021ganzdenFrauen,
speziell den Werdenbergerin-
nen.

NachMöglichkeit ein
selbstbestimmtesLeben
Die Einführung des Frauen-
stimm- undWahlrechtswar vor
fünfzig Jahren ein bewegendes
Ereignis. «Heute wird die Ein-
führung des Frauenstimm- und
Wahlrechts wohl auch im Wer-
denberg alsErfolg angesehen»,
resümiert SusanneKeller-Giger,
Präsidentin des Historischen
VereinsderRegionWerdenberg
(HVW). Mitunter bedeutete es
die Auflösung eines bürgerli-
chen Familienideals und einer
Verringerung der Benachteili-
gung.

Dennoch bestehe diese Un-
gleichbehandlung auch heute
noch invielenBereichen, soKel-
ler-Giger. Daher geht es im Fo-
kusteil des Werdenberger Jahr-
buch 2021 auch um Frauen im
Werdenberg, die nach ihren
Möglichkeiten ein selbstbe-
stimmtes Leben führten.

So ist etwa ein Beitrag dem
Frauenfussball beim FC Buchs
gewidmet, indemesumdieEta-
blierung der Frauen in einer
Männerdomäne schlechthin
geht. Ein anderer Aspekt wird
imBeitrag über Frauen und de-
ren Rolle in der Werdenberger
Gastronomiemit demprägnan-
tenTitel «ZwischenErsatzmut-
ter und Angebeteter» themati-
siert. Ein Einblick in ein krimi-
nalistisches Thema bildet der
Beitrag über Anna, die unehe-

lich schwanger wurde und des
Kindsmordes bezichtigt wurde,
umnur einige zu nennen.

Über60Prozent
sagten«Nein»
Das Buch bietet unterschiedli-
che Aspekte und verschiedene
Blickwinkel auf das Leben und
die Partizipation der Werden-

berger Frauen. Daneben findet
sicheingrosserBeitragüberdie
Abstimmungen zum Frauen-
stimmrecht und die Ergebnisse
in der RegionWerdenberg. Da-
bei wurden beide Abstimmun-
genüberdasFrauenstimm-und
Wahlrecht mit über 60 Prozent
derStimmen inderRegionWer-
denberg sehr deutlich abge-

lehnt. Der Beitrag setzt sich
ebenfalls mit den Gründen für
diese deutliche Ablehnung in
der Region auseinander.

Auch ein Beitrag über den
StaatsrechtlerProf.Dr.CarlHil-
ty, der sich bereits Ende des 19.
Jahrhunderts für das Frauen-
stimmrechteinsetzte,findet sich
imneuen Jahrbuch.

Redaktionsleitungsmitglied
RenéOehler, der sich in seinem
Beitrag mit der Herkunft des
Werdenbergerlieds beschäftig-
te, in dem die Tüchtigkeit der
Werdenbergerinnen belobt
wird, sagte inBezugaufdasCo-
verbildFolgendes:«Werdenber-
ger Frauen sind bodenständige
Engel.» Davon kann man sich
wohl auch im Beitrag über die
FrauenvomBahnhofBuchs, die
inKrisenzeitenHilfsbedürftigen
aus östlichen Nachbarländern
halfen, überzeugen.

Neben dem thematisch ge-
prägtenFokusteil setzt sichauch
der Panoramateil mit diversen
Themen auseinander. Neben
wiederkehrendenObjekten,wie
etwa dem Objekt des Jahres,
einer alten Truhe, oder den
Buchbesprechungen, widmet
sichetwaeinBeitragdenMünz-
wirren im Fürstentum Lichten-
stein, der Gründung des heuti-
gen Lukashauses oder einem
Streit umeineHebamme.Abge-
rundet wird dasWerk durch die
wiederkehrende Jahreschronik
undderListe derVerstorbenen.
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Die Präsidentin des Historischen Vereins der Region Werdenberg,
Susanne Keller-Giger, bei der Präsentation des neuen Jahrbuchs.

«Werdenber-
gerFrauen
sindboden-
ständige
Engel.»

René Oehler
Redaktionsleitungsmitglied


