
 

«Was wollt ihr denn noch?»  

50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich  
Eine Ausstellung im Stadthaus Zürich für alle vom 9. April bis 9. Okt. 2021 

Im März 1969 zogen die Frauen von Zürich nach Bern und pfiffen den Bundesrat aus: Frau-

enstimmrecht jetzt! Einige Monate später sagten die Männer in der Stadt Zürich endlich Ja 

zum Wahl- und Stimmrecht der Schweizer Frauen, 1970 im ganzen Kanton und 1971 auch 

auf Bundesebene. War es nun endlich geschafft? Oder fing es erst richtig an? Was ist seit-

her geschehen und was wollen Frauen denn noch?   

 

Diese Fragen nimmt die Ausstellung auf. Sie würdigt das Engagement, den Mut und die Lust 

von Frauen in Zürich, die für ihre Vorstellungen einer demokratischen Gesellschaft bis heute 

einstehen. In Bild, Text und Ton erzählen Frauen Geschichten aus Stadt und Kanton Zürich: 

Von ihren Erfahrungen als erste Frauen in Parlament und Regierung, von dem Wunsch nach 

eigenen Räumen und guter Arbeit, von dem Entscheid zu einer Lohnklage oder dem ersten 

Tanz an einer Frauenparty, von Frauenbuchläden und Frauenzeitungen, Beratungsstellen 

und Mitfahrzentralen, Petitionen und Initiativen, von Zusammenschlüssen und nie endenden 

Diskussionen. Es gibt unterschiedliche Wege, feministische Forderungen nach einer gerech-

teren Gesellschaft umzusetzen. Eines ist klar: Es geht dabei ums Ganze, es geht um alles.  

 

Seit 1981 steht die Gleichberechtigung in der Bundesverfassung auf Papier, aber wird sie 

auch gelebt? Die beiden schweizweiten Streiks 1991 und 2019 sprechen eine deutliche 

Sprache: Immer noch kämpfen Frauen für Lohngleichheit, eine gerechte Vertretung in allen 

öffentlichen Ämtern, angemessenen Mutterschutz, eine bessere Vereinbarkeit von Eltern-

schaft und Erwerbsarbeit, für bessere Löhne, für eine gute Kinderbetreuung, für eine Verbes-

serung der Situation von Migrantinnen und Frauen auf der Flucht, gegen Übergriffe und für 

die Freiheit, sich ohne Belästigungen am Arbeitsplatz, in Clubs und auf der Strasse frei be-

wegen zu können. 

 

Viel haben Frauen in den letzten fünf Jahrzehnten für sich erkämpft, gefordert, erschaffen. 

Die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz macht eines sehr deutlich: In einer 

demokratischen Gesellschaft braucht es nicht nur Rechte. Es braucht vorerst ein Bewusst-

sein für das Unrecht und es braucht den Willen, Rechte zu teilen. 

 

Wo stehen wir heute? «Was wollt ihr denn noch?» fragt die Ausstellung auch die Besu-

cher*innen und die Bevölkerung der Stadt Zürich. Was braucht es, damit alle partizipieren 

können, gehört und ihre Anliegen ernst genommen werden? 

 

 

 

Die Kuratorinnen: Lou-Salomé Heer und Bettina Stehli, Historikerinnen 
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