
«Zum Glück haben 
sich die Schweizer 
Männer die  
Blamage eines 
Neins erspart.»
Cornelia Füeg (1941) 
Anwältin, Politikerin und Mutter
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«Es ist wichtig,  
dass Frauen sich  

organisieren und  
gegenseitig  

unterstützen.»
Sabrina Weisskopf-Kronenberg (1990) 

Anwältin, Politikerin und Mutter
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Frauenstimmen
Was Frauen in der Politik vor 50 Jahren erlebten und heute noch immer beschäftigt.  

Was die erste Solothurner Regierungsrätin Cornelia Füeg am 7. Februar 1971  
machte und was sich Sabrina Weisskopf-Kronenberg von den Männern in Politik  

und Wirtschaft wünscht. Zwei Generationen, ein Gespräch.

Interview Simone Leitner

Neu gelten in Schweizer Verwal-
tungs räten Geschlechterrichtwerte. 
Welchen Mehrwert bringt diese  
Re gelung der Wirtschaft und den 
Frauen?
Cornelia Füeg: Wirtschaftliche Entschei-
dungen haben immer auch Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft. Daher ist es ein 
Vorteil, wenn die Lebenswirklichkeit von 
Männern und Frauen berücksichtigt wer-
den kann. Davon profitiert die Wirtschaft 
und die Frauen erhalten die Anerken-
nung, auch in Wirtschaftsfragen kompe-
tent zu sein.
Sabrina Weisskopf: Ich sehe das kri-
tisch und frage mich, ob eine Quote tat-
sächlich zu einem Mehrwert führen kann 
oder ob man damit nicht nur suggeriert, 
dass Frauen sich nicht aus eigener Kraft 
in den Führungsebenen etablieren kön-
nen. Aus meiner Sicht sollten Frauen 
nicht in einen Verwaltungsrat gewählt 
werden, um eine bestimmte Quote zu 

erfüllen, sondern weil sie mit Fähigkeiten 
überzeugen. Ich selber möchte keine 
Sonderbehandlung wegen meines Ge-
schlechts. Ich möchte einfach an den 
gleichen Kriterien gemessen werden, wie 
meine männlichen Kollegen. Aber viel-
leicht führt diese Regulierung ja tatsäch-
lich zu einem gesellschaftlichen Umden-
ken, sodass Frauen in Kaderpositionen in 
einigen Jahren eine Selbstverständlich-
keit werden – denn wir haben der Wirt-
schaft sicherlich viel zu bieten.

Blättern wir 50 Jahre zurück: Die 
Schweiz war 1971 eines der letzten 
europäischen Länder, welches ihren 
Frauen die vollen Bürgerrechte zuge-
standen hat. Die Schweiz war aber 
das erste Land, in dem dies durch 
den männlichen Teil der Bevölkerung 
geschah. Ist 2021 ein Jubeljahr oder 
die Erinnerung an eine konservative 
Schweiz?

C. Füeg: Für unsere Mütter und Gross-
mütter (Vorkriegsgenerationen) wäre es 
ein Jubeljahr, weil sie mit viel Einsatz 
und Mut seit vielen Jahrzehnten für das 
Frauenstimmrecht gekämpft hatten. Für 
meine Generation war dieser Entscheid 
überfällig. Ich kann mich auch an keine 
hitzigen Debatten um 1970 erinnern, 
wie sie noch vor der Abstimmung 1958 
stattgefunden haben. Zum Glück haben 
sich die Schweizer Männer die Blamage 
eines Neins erspart.
S. Weisskopf: Beides. Einerseits ist  
es eine grosse Errungenschaft für die 
Frauen, die man feiern darf. Anderer-
seits hätte ich von einer vorbildlichen 
und fortschrittlichen Schweiz eigent-
lich etwas anderes erwartet. 

Frau Füeg, zur gleichen Zeit wurden 
Sie in Wisen im Kanton Solothurn als 
erste Gemeindeschreiberin gewählt. 
Sie bestritten den Wahlkampf noch 
bevor das Frauenstimmrecht natio-
nal eingeführt wurde. War Ihnen 
damals die historische Bedeutung 
bewusst?
C. Füeg: In Wisen mit damals rund 220 
Einwohnern wollte der Gemeindeschrei-
ber 1970 zurücktreten und fragte mei-
nen Ehemann, ob er diese Aufgabe 
übernehmen könnte. Das war nicht 
möglich, da mein Ehemann keine freien 
Kapazitäten hatte und schon als Bauprä-
sident engagiert war. Als Lösung des 
Personalproblems hatte die Gemeinde 
die Idee, er könne sich doch wählen las-
sen und ich würde dann im Hintergrund 
die Arbeiten erledigen. Das kam für uns 
natürlich überhaupt nicht in Frage. Wenn 
man mich schon als fähig betrachtete, 
dann sollte man mich auch wählen. Vor 
der Einführung des Frauenstimm- und 
-wahlrechts auf eidgenös sischer Ebene 
hatte der Kanton Solothurn dies den Ge-

 Cornelia Füeg 

Cornelia Füeg-Hitz feiert im Juni 2021 ihren 80. Ge-
burtstag, studierte Jura an den Universitäten Zürich 
sowie Berlin und lebt heute mit ihrem Ehemann in Olten. 
Als freisinnige Politikerin hat sie kantonale Geschichte ge-
schrieben. Cornelia Füeg wurde 1971 nicht nur erste weib-
liche Gemeindeschreiberin, sondern auch erste National-
rätin und erste Regierungsrätin (1987 – 1997) des Kantons 
Solothurn. Seit 1971 ist sie Mitglied der FDP.Die Liberalen, 
schaffte 1973 zusammen mit fünf anderen Frauen die 
Wahl in den Solothurner Kantonsrat. Auch als erste Frau 
vertrat sie den Kanton Solothurn 1975 – 1983 im National-
rat. Hier setzte sich Füeg insbesondere für die rechtliche 
Gleichstellung von Frau und Mann ein. sls
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meinden bereits ermöglicht. Wisen 
musste deshalb schon 1970 dieses Recht 
einführen, sodass ich am 7. Februar 1971 
gewählt werden konnte. 

Am Tag der eigenössischen 
Abstimmung …
C. Füeg: Dass meine Wahl mit dem Da-
tum der Annahme des eidgenössischen 
Frauenstimm- und Wahlrechts zusam-
menfiel, ist reiner Zufall. Es gab keinen 
Wahlkampf, keine Aufregung. Man war 
einfach froh, dass das Gemeindeschrei-
beramt wieder besetzt war. Auf die 
Idee, dass diese Wahl historisch sein 
könnte, kam ich nicht. Das Einzige, das 
mich damals wirklich erstaunt hat, war, 
dass diese «Petitesse» in der NZZ er-
wähnt wurde. Ein Heimweh-Solothur-
ner in Zürich hatte mir die Zeitungsnotiz 
zugesandt.

Als die grosse Vorreiterin in der 
Solo thurner Politik folgte nach der 
ersten Gemeindeschreiberin auch 
die Wahl zur ersten Nationalrätin, 
Gemeindepräsidentin und Regie-
rungsrätin. Mussten Sie mindestens 
doppelt so gut sein wie Ihre männ-
lichen Kollegen?
C. Füeg: Man musste sicher kompe-
tent, aber nicht doppelt so gut sein  
wie die männlichen Kollegen. Aber viel-
leicht gründlicher und sich seiner Sache 
ganz sicher sein, weil die wenigen 
Natio nal- beziehungsweise Ständerä-
tinnen be kannt waren und damals 
unter stän diger, auch medialer Beob-
achtung standen.

Frau Weisskopf, müssen Sie heute 
noch besser sein als Männer und 
mehr leisten als die Ihre Kollegen?
S. Weisskopf: Teilweise. Ich stelle im-
mer wieder fest, dass man uns Frauen 
anfänglich weniger zutraut. Diese Hal-
tung ändert sich jedoch, wenn eine Frau 
zeigt, was sie kann und selbstbewusst 
auftritt – das trifft übrigens nicht nur 
auf Männer zu. Ich selber nehme an-
dere Frauen nämlich oftmals als grösste 
Kritikerinnen der Frauen wahr.

Das «Fräulein ist tot», Frauen sind 
selbstbestimmt und mit Männern 
auf Augenhöhe. Die Kinderbetreu-
ung ist geregelt und der Papitag 
etabliert. Wurden alle alten Kli-
schees über Bord geworfen?
S. Weisskopf: Nein, so weit sind wir 
wohl noch nicht. Die Schweiz ist und 

bleibt gesellschaftlich ein konservatives 
Land. Das betrifft jedoch nicht nur die 
Frauen. Schliesslich haben auch Män-
ner, die sich an der Kinderbetreuung 
beteiligen wollen und ihr Arbeitspens-
um reduzieren, gesellschaftlich und be-
ruflich einen schweren Stand.
C. Füeg: Frauen und Männer sind heute 
gleichberechtigt. Aber sobald eine Part-
nerschaft mit möglichem Nachwuchs 
geplant ist, müssen Rechte und Pflich-
ten ausgehandelt werden. Wie werden 
Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit auf-
geteilt? Vor allem, wenn man in den 
ersten zwei bis drei Jahren die Kinder zu 
Hause betreuen möchte, bringt die Pa-
pizeit nicht viel. Das klingt jetzt recht 
prosaisch am Anfang einer Beziehung! 
Ja, vor allem mit der Aufhebung der 
klassischen Rollenzuteilung hat sich vie-
les verändert.

Frau Füeg, Sie sind Mutter von vier 
Kindern. Sie mussten sich damals  
sicher anhören, dass Sie besser zu 
Hause als in der Politik wären. Was 
haben Sie geantwortet?
C. Füeg: Nein! Aber bevor ich 1960 zu 
studieren begann, sagte man mir immer 
wieder: Weshalb willst du studieren, du 
heiratest ja doch.

Frau Weisskopf, Sie sind berufstä-
tig, Politikerin und Mutter von zwei 
Kindern. Gehört eine konservative 
Einstellung heute völlig der Vergan-
genheit an?
S. Weisskopf: Nein, leider noch nicht 
ganz. Aber ich bin der festen Überzeu-

gung, dass wir das ändern können. 
Frauen dürfen sich nicht nur in der Op-
ferrolle sehen und hoffen, dass die 
Männer etwas für die Gleichstellung 
tun. Uns stehen längst alle Möglichkei-
ten offen, wir müssen sie einfach nut-
zen. Wir mögen es etwas schwieriger 
haben als Männer. Aber ich habe selber 
die Erfahrung gemacht, dass die Ge-
schlechterfrage in den Hintergrund tritt, 
wenn wir ähnlich selbstbewusst auftre-
ten und zeigen, dass wir kompetent 
sind. Wir müssen das im Unterschied zu 
Männern zwar in der Regel zuerst unter 
Beweis stellen. Trotzdem fühle ich mich 
nicht grundsätzlich benachteiligt.

Frau Füeg, Sie waren 1981 als Natio-
nalrätin für die Verankerung der 
Gleichstellung in der Bundesverfas-
sung mitverantwortlich. Erlebten 
Sie feindliche Reaktionen aus den 
eigenen Reihen?
C. Füeg: Nein, überhaupt nicht. Ich 
habe aber vorher jeweils in vielen inten-
siven Diskussionen meine Kollegen zu 

«Man musste 
kompetent, aber 
nicht doppelt so 

gut sein.»
Cornelia Füeg

 Sabrina Weisskopf 

Sabrina Weisskopf-Kronenberg (FDP.Die Liberalen) 
ist 31-jährig, Mutter von zwei schulpflichtigen Kin-

dern und selbstständige Rechtsanwältin in einer Solo-
thurner Kanzlei. Seit knapp vier Jahren ist sie Gemeinde-
rätin in Biberist und Stiftungsrätin der Stiftung Schmelzi. 
2021 kandidierte sie für den Kantonsrat, verfehlte aber 
den Einzug ins Parlament. Als Gemeinderätin setzt sie sich 
für schlanke und effiziente Behördenstrukturen, sparsa-
men Steuerhaushalt sowie für moderne Schulen und den 
Aufbau von Tagesstrukturen ein. Sabrina Weisskopf legt 
auch Wert auf ökologische Standards, die jedoch auf An-
reizen und nicht auf Zwang basieren. Sie macht sich stark 
für eine liberale Wirtschaftspolitik. sls
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überzeugen versucht. Viele haben nach 
solchen Gesprächen jeweils gesagt: Das 
muss ich jetzt einmal mit meiner Frau 
besprechen. Dann wusste ich, dass ich 
gewonnen hatte. 

Fühlen Sie sich heute in der Politik 
gleichgestellt?
S. Weisskopf: In meiner Tätigkeit als 
Gemeinderätin oder als aktives Partei-
mitglied fühle ich mich respektiert und 
gleichgestellt. Trotzdem haben die Kan-
tonsratswahlen kürzlich gezeigt, dass 
Frauen es gerade in bürgerlichen Parteien 
immer noch schwieriger haben, gewählt 
zu werden. Offenbar fällt es den Stimm-
bürgerinnen und den Stimmbürgern, die 
mich nicht persönlich kennen, immer 
noch schwerer, mir ein solches Amt zuzu-
trauen, als meinen männlichen Kollegen.

Sind Parlamentarierinnen heute im-
mer noch stärker an sozialen Fragen, 
an Umwelt- und Erziehungsthemen 
interessiert?
S. Weisskopf: Nicht unbedingt. Für 
Frauen sind sicherlich Fragen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zent-
ral. Daneben setzen wir uns aber – je 
nach politischer Ausrichtung – auch 
stark für wirtschaftliche Interessen ein. 

Für mich sind beispielsweise eine funk-
tionierende Wirtschaft und eine liberale 
Gesetzgebung, die auf Anreize und 
Eigen verantwortung setzt, zentraler als 
soziale Fragen und Erziehungsthemen. 
Das hängt wohl aber mit meiner politi-
schen Gesinnung zusammen. Umwelt-
fragen beschäftigen uns alle, aber auch 
hier verfolge ich einen liberalen Ansatz, 
der sich nicht von demjenigen meiner 
männlichen Kollegen unterscheidet.

Was löst das Schlagwort Frauen-
solidarität bei Ihnen aus?
C. Füeg: Frauensolidarität ist ein 
schwieriges Thema: Ich habe sie bei den 
Wahlen 1973 in den Nationalrat so er-
lebt, dass sich einzelne Gruppierungen 
von Frauen voll für mich eingesetzt ha-
ben. Aber sehr oft wurde ich auch sehr 
kritisch beäugt. Kann die das, ich kann 
das doch auch nicht. Der Wahlkampf 
mit der «wilden» Kandidatin 1987 wur-
de vor allem von Frauen initiiert. Des-
halb habe ich eine grosse Welle von 
Sympathie und Unterstützung durch die 
Frauen erlebt. Diese Unterstützung war 
so hilfreich, weil die Gegenseite «aus 
vollen Rohren schoss». Das war Frauen-
solidarität.
S. Weisskopf: Es ist wichtig, dass Frau-
en sich organisieren, vernetzen und ge-
genseitig unterstützen. «Frauensolidari-
tät» ist für mich jedoch nicht der richtige 
Begriff. Ich finde es falsch, wenn wir 
Frauen einerseits Gleichberechtigung 
anstreben, uns dann aber in Frauenver-
einigungen wieder abgrenzen. Wir be-
nötigen Solidarität zwischen Frauen 
und Männern, wenn wir gemeinsam 
weiterkommen wollen. 

Frau Füeg, als erste Solothurner Ge-
meindeschreiberin, Gemeinde präsi- 

«Für Frauen ist 
die Vereinbarkeit 

von Beruf und 
Familie zentral.»

Sabrina Weisskopf

«Nehmt die 
Frauen ernst  

und unterschätzt 
sie nicht.»

Cornelia Füeg

dentin, Regierungsrätin und Natio-
nalrätin standen Sie unter ständiger 
Beobachtung. Wer waren Ihre Kriti-
ker, die Männer oder die Frauen?
C. Füeg: Kritik muss man in der Politik 
aushalten können. Gleichgültig ob von 
Frauen oder von Männern.

Haben Sie einen Wunsch an die Män-
ner in der Politik und Wirt  schaft?
C. Füeg: Mein Wunsch an die Männer 
in der Politik und Wirtschaft: Nehmt die 
Frauen ernst und unterschätzt sie nicht!
S. Weisskopf: Ich wünsche mir von 
den Männern und den Frauen in der  
Politik, dass die Geschlechterfrage an 
Relevanz verliert und man jede Person 
einzig aufgrund ihrer Fähigkeiten beur-
teilt, unterstützt und fördert. <
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