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Die Herren waren skeptisch, aber:
«Wir waren ganz normale Frauen»
Fünf Frauen schafften vor 50 Jahren dieWahl in den Schwyzer Kantonsrat– unter ihnenwar Berta Truttmann.

Flurina Valsecchi

«Die Bauern dachten, es wäre wohl
nochgäbig, jetzt eineFrauaufdieListe
zu nehmen.» Berta Truttmann-Husy
sitzt in ihrer Wohnung in Küssnacht
und lacht herzlich. Sie kann sich noch

gut erinnern, an
damals vor 50
Jahren, wo sie zu
den ersten fünf
Frauen gehörte,
die in den Schwy-
zer Kantonsrat
gewählt wurden
(siehe Box).

«DieLeute im
Dorf kannten
michdurchmeine
soziale Tätigkeit.

Ich machte keine Werbung», sagt sie.
In der Frauen- und Müttergemein-
schaft, welche sich unter anderem für
dieKrankenpflegeunddieMütterbera-
tung im Dorf einsetzte, engagierte sie
sich als Aktuarin. Und schon in der
Jugendzeit war sie im Vorstand der
Marianischen Jungfrauen-Kongrega-
tion aktiv. Bestimmthabe sie als Bäue-
rin auchetlicheStimmenvonden land-
wirtschaftlichen Familien erhalten.

Nochheuteverfolgt sie
interessiertdiePolitik
Heute ist Berta Truttmann 97-jährig,
imFrühlingwird sie98. Sie ist noch rüs-
tigundzwäg, lebt selbstständig ineiner
kleinen Einliegerwohnung bei einem
ihrer Söhne. Täglich lese sie den «Bo-
ten» und verfolge am Abend die «Ta-
gesschau». Es interessiert sie nachwie
vor, was in derWelt so passiert.

«Als damals die Anfrage der CVP
fürdieKandidatur kam,hieltenwir da-
heim Familienrat.» Die ältesten ihrer
siebenKinder seien schon imStudium
und in der Lehre gewesen. «Ich erhielt
die komplette Unterstützung meiner
Familie.» Wobei die Kinder sie schon
im Vorfeld trösteten – sollte es dann

nicht zurWahl reichen,würdemanda-
heim trotzdem ein Fest ausrichten.

Und ihr Mann, war er begeistert?
Berta Truttmann schmunzelt. Er habe
damals zu seiner Frau gesagt: «Du
kannst schon indiePolitik gehen,wenn
nur ich das nicht tunmuss.»Und doch
sei ihrMann für sie stets eine wichtige
Stütze imHintergrund gewesen.

«Ichhabenie leichtsinnig
entschieden»
Für Berta Truttmann war klar: «Wenn
ich schon gewählt werde, dann muss
ich mich auch in die Themen reinkni-
en.»Siewollte lernen,wiebeimKanton
«derKarren läuft».AuchbeimAbstim-
men habe sie ihre Entscheide immer
gut durchdacht und «nicht einfach
leichtsinnig entschieden».

Die Herren Kantonsräte seien an-
fangs skeptischgewesen. Siebefürchte-
ten, dass die Frauen im Kantonsrat zu
viel plaudern würden. «Aber das war
natürlich nicht so, wir waren ganz nor-
maleFrauenausdemMittelstand.»Sie
selbst habe nur gute Erfahrungen ge-

macht.Undvon ihrerArbeit herdaheim
aufdemBauernhofwar ihr schnell klar:
«Man kann nicht allein kutschieren,
manmuss immer zusammenarbeiten.»
Ebenso gelte dies für die Politik.

DieKantonsrätinnenhattenmitder
Zeit ihre Rituale: Jeweils am zweiten
Sessionstag verabredeten sie sich zum
gemeinsamenMittagessen. «Wir ver-
einbarten, in dieser Zeit nicht über die
Politik zu diskutieren.»

Dass die Frauen in der Politik mit-
bestimmen konnten, sei höchste Zeit
gewesen. Noch heute schüttelt sie den
Kopf: «Stellen Sie sich vor: eineAlters-
heimkommissionohneFrauen!Und im
Schulwesen nur Männer, wo doch die
Müttermit denKindern lernten.»Ber-
ta Truttmann setzte sich imParlament
fürdieBildungein.Ebensowichtigwa-
ren ihrdieAnliegenderBauern, undsie
wollte etwas für die Schwachen tun.
«Mein sozialer Gedanke hat mich
durchmein ganzes Leben begleitet.»

Nachzwölf Jahren imKantonsrater-
krankteBertaTruttmannschwer.Zwar
habe sie sich glücklicherweise wieder

gut erholt, doch musste sie kürzertre-
ten. Sie gab ihrAmtdeshalb ab.Das In-
teresseanderPolitik ist abergeblieben.
SiehebtdenFinger:«Bisheutehabe ich
keineAbstimmung verpasst.»

VomhartenLeben
aufdemBauernhof
Ihr hartes Leben als siebenfache Mut-
ter undBäuerin forderte seinenTribut.
Heute sei dank dem technischen Fort-
schritt so vieles leichter geworden.Ber-
ta Truttmann erinnert sich ans Haus-
halten und Kochen im alten Bauern-
haus, ohne Staubsauger und ohne
Küchenmaschinen. «UnddieWindeln
habe ich immervonHandgewaschen.»
Bis heute backt sie ihr Brot selbst.

Den Frauen von heute wünscht sie
mehrMut, sich inderPolitik zuengagie-
ren. Obwohl sie heute wohl noch eine
härtereHaut als früher bräuchten –we-
gen des Internets. Und hat sie für die
jungen Frauen noch einenTipp auf den
Weg? Berta Truttmann überlegt ruhig
und sagt dann: «Ein guterCharakter ist
in der Politik und imLebenwichtig.»

Berta Truttmann-Husy lebt auchmit 97 Jahren noch selbstständig in ihrer Wohnung in Küssnacht. Bild: Flurina Valsecchi

Unter dem Titel «Wenn holde Weiblich-
keit das Zepter führt» stellte der «Bote»
am2.Mai 1972 die neuen Kantonsrätin-
nen vor, so auch Berta Truttmann.

Mehr Flexibilität
bei der Anstellung
Staatspersonal Der automatische
Lohnanstieg und das starre Pensionie-
rungsalter sollen der Vergangenheit
angehören:Der SchwyzerRegierungs-
rat will das Personal- und Besoldungs-
gesetz teilrevidieren und damit dem
Staatspersonal flexiblere Anstellungs-
bedingungen geben.

Der Regierungsrat hat gestern sei-
nen Bericht und Antrag an den Kan-
tonsrat veröffentlicht.Die letzteTeilre-
visiondes 1991geschaffenenPersonal-
und Besoldungsgesetzes stammt von
2006. Seitherhabe sichdieArbeitswelt
stark verändert, teilte der Regierungs-
ratmit.DiegesellschaftlichenEntwick-
lungenunddieDigitalisierungverlang-
ten eine höhere Flexibilität.

Individuelle
Lohnentwicklung
EinRevisionspunkt ist dieEntlöhnung.
Die zwei bestehenden Lohnsysteme
werden zusammengeführt, der auto-
matische Lohnanstiegwird durch eine
individuelle Lohnentwicklung ersetzt.
DieserlaubeeinegerechtereVerteilung
der für die Beförderungen zur Verfü-
gung stehenden Lohnsumme, erklärte
der Regierungsrat.

Schwyz kennt heute ein Pensionie-
rungsalter für Frauen undMänner von
65 Jahren.Dieses solle flexibler ausge-
staltetwerden, erklärtederRegierungs-
rat. Neu solle der oder die Angestellte
zwischen dem 59. und dem 70. Alters-
jahr selbst den Pensionierungszeit-
punkt bestimmen können.

Die Überbrückungsrente ab Alter
63 soll abgeschafftwerden.DieSchwy-
zer Staatsangestellten sollen ferner et-
wasmehrFerienhaben. Insgesamt soll
dieRevisionderAnstellungsbedingun-
gen kostenneutral sein. (sda)

Umwandlungssatz
soll gesenkt werden
Schwyz Damit die Pensionskasse des
Kantons Schwyzwegen der tiefen Zin-
sen und der steigenden Lebenserwar-
tungfinanziell nicht inSchieflagegerät,
will der Regierungsrat verschiedene
Massnahmen ergreifen. So sollen
Staatsangestellte, die neu in Pension
gehen, eine kleinere Rente erhalten.

Der Regierungsrat will den Um-
wandlungssatz im Alter 65 von heute
6 Prozent auf 5 Prozent senken, wie er
gestern mitteilte. Dies soll in kleinen
Schritten zwischen Januar 2023 und
Dezember2027vollzogenwerden.Mit
dem Umwandlungssatz wird aus dem
Altersguthabendie jährlicheAltersren-
te berechnet.

Ein tieferer Umwandlungssatz be-
deutet, dass die Pensionierten eine
kleinereRente erhalten.DiePensions-
kasse soll deswegenReservenauflösen,
um die erwartete Leistungsreduktion
zu mildern. Die individuellen Einbus-
sen im Alter 65 könnten so auf 9 Pro-
zent limitiert werden, hiess es in der
Mitteilung.

Betroffensind
Neurentenab2023
Von der Neuerung betroffen sind nur
dieNeurenten, die ab Januar 2023aus-
gerichtetwerden.Fürdie zuvorPensio-
nierten ändert sich nichts.

Zudemsoll künftigmehrGeld indie
Pensionskasse eingezahlt werden. Die
ordentlichen Arbeitgeberbeiträge sol-
len ummaximal 2 Prozent erhöhtwer-
den. Die Beiträge der Arbeitnehmer
sollen um 0,5 Prozent erhöht werden,
bei denen, die älter als 45 sind, um
0,75 Prozent.

Über die geplante Revision muss
noch der Schwyzer Kantonsrat ent-
scheiden. (sda)

37 Frauen stellten sich zur Wahl
Parlament DerKantonSchwyzwar ge-
meinsam mit Graubünden der 19. be-
ziehungsweise20.KantonderSchweiz,
der denFrauendie politischeMitspra-
che einräumte.Als letzteKantone folg-
ten später nochNidwalden,Obwalden,
Appenzell Ausserrhoden und Appen-
zell Innerrhoden.

Knapp zwei Monate nach dem Ja
des Schwyzer Souveräns fanden am
30. April 1972 die erstenKantonsrats-
wahlen mit weiblicher Beteiligung
statt. 37 Frauen aus zwölf Gemeinden
stellten sich zurWahl. Den Sprung ins
Parlament schafften fünf: die vier
CVP-Vertreterinnen Maya Bossard,

Schwyz, Käthy Haug-Zünd, Brunnen,
Frieda Ziegler-Seifert, Altendorf, und
Berta Truttmann-Husy, Küssnacht,
sowie die Sozialdemokratin Ruth
Amacker-Hauser, Pfäffikon. ZumVer-
gleich: Heute, 50 Jahre später, haben
zehn Frauen einen Sitz im Schwyzer
Kantonsrat.

Kurze Zeit später mischten drei
Frauen aus drei verschiedenen Ge-
meindenbei denkommunalenWahlen
mit. Gewählt wurde jedoch einzig Eli-
sabeth Betschart-Krieg. Sie wurde am
14. Mai 1972 als erste Frau überhaupt
in den Gemeinderat von Steinen ge-
wählt. (ch/flu)


