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Der Kantonsratssaal für einmal ganz in Frauenhand
Am5.März 2022 feiern die Schwyzerinnen 50 Jahre Frauenstimmrecht. Für eineDebatte werden 80 Frauen gesucht.

Im Jahr 1971 wurde das Frauenstimm-
recht auf Bundesebene angenommen.
ImKanton Schwyz aber nicht. Ein Jahr
später klappte es dann auch auf kanto-
naler und kommunaler Ebene. Am
5.März 1972 erhieltendie Schwyzerin-
nen das kantonale und kommunale
Stimm- und Wahlrecht zugesprochen.
Das Resultat war deutlich: Insgesamt
8535SchwyzerMänner sagten ja, 3987
warfen einNein in die Urne.

Das ist nun 50 Jahre her, und noch
immer stellen die Frauen eine deutli-
cheMinderheit in politischenGremien
dar. «Dabei bestreitet heute niemand
mehr die Notwendigkeit, dass Frauen
ihre Sichtweise und Erfahrungen ein-
bringen», schreibt die Koordinations-
gruppe «50 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht Kanton Schwyz» in einer
Medienmitteilung. In der Gruppe sind
alle politischenParteien, die kantonale
Gleichstellungskommission, dasFrau-

ennetz Kanton Schwyz sowie der Kan-
tonale Frauenbund Schwyz vertreten.
Exakt 50 Jahre danach soll dem histo-
risch wichtigen Moment mit einem
Frauenparlament gedacht werden.

Möglichstnahean
eineechteKantonsratssitzung
«Frauen aus dem ganzen Kanton wer-
den am 5. März im Schwyzer Rathaus
Platz nehmen und Anträge aus eigens
gebildeten Kommissionen behandeln.
Ihre Forderungen überreichen sie im
Anschluss der Schwyzer Regierung»,
wird der Ablauf erklärt. Damit komme
dasFrauenparlamenteinerechtenKan-
tonsratssitzung so nahe wie nur mög-
lich –undgenausobindend sollenauch
die Resultate sein.

Nun werden 80 Frauen für das
Frauenparlament gesucht.DerAufruf
richtet sich an alle im Kanton Schwyz
wohnhaften Frauen mit Jahrgang

2004oder älter. Eswird vier Kommis-
sionen geben. Die Themen sind Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf,
Wirtschaft und Arbeit, Rechtsfragen
und Schutz vor Gewalt oder Indivi-
dualbesteuerung. Frauen, die mitma-
chenmöchten, können sich online auf

www.schwyzerfrauen.ch anmelden und
sich für zwei derThemenentscheiden.
InwelcheKommission sie Einsitz neh-
menwerden, entscheidet das Los.Wer
Ja zumParlament und zumMitwirken
sagt, sagt auch Ja zur Vorarbeit. Diese
vorberatendenKommissionssitzungen

finden am 15. Januar und 12. Februar
2022 von9bis 13Uhr imTheresianum
in Ingenbohl statt.

AmtierendeKantonsrätinnen
imEinsatz
Als Co-Präsidentinnen des Frauen-
parlaments fungieren die amtierende
FDP-Kantonsrätin Marlene Müller,
Wollerau, undalt SP-Kantonsratspräsi-
dentinKarinSchwiter, Lachen.DieLei-
tung der einzelnen Kommissionen
übernehmenamtierendeKantonsrätin-
nen und erfahrene Politikerinnen.

Am Nachmittag folgt ein Fest im
MythenForum.AufdemProgrammste-
hen die Ehrung der ersten Schwyzer
Nationalrätin Elisabeth Blunschy, der
Auftritt von Comedian Lisa Christ so-
wieeinPodiummitweiblichenGrössen
aus Politik undWirtschaft.

Silvia Camenzind

Infos und gratisSitzplatz-Reservation:
www.kinoschwyz.ch

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf + CHF 1.10/Min.

Neue Filme von
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bis Mittwoch, 27. Oktober 2021
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Präsidieren das Frauenparlament gemeinsam: die Wollerauer FDP-Kantonsrätin
MarleneMüller (links) und die Lachner alt SP-Kantonsrätin Karin Schwiter. Bilder: PD

Grosser Mythen: 45000 Bergwanderer
haben über 15000 Nussgipfel verspeist
Der Sommerwar nicht der beste, trotzdemwurde der SchwyzerHausberg sehr gut besucht. DieHüttenwarte sind zufrieden.

Erhard Gick

Der Nussgipfel gehört zum Grossen
Mythenwie die riesige Schweizer Fah-
ne auf demGipfel. «Stimmt, derNuss-
oderMandelgipfel ist so etwas wie ein
Muss fürden, derdenGrossenMythen
bestiegenhat.Er gehört einfachdazu»,
sagt Werni Ruhstaller, der zusammen
mit seiner Partnerin Annagreth Schu-
ler dasMythenhaus bewartet.

DieWandersaison auf demSchwy-
zerHausberggeht langsamihremEnde
entgegen.«Wir rechnen,dasswir noch
sicher drei Wochen auf dem Gipfel
sind.Dashängt aber sehrmitdemWet-
ter zusammen. Wenn es früh schneit,
dann wird es gefährlich, vor allem im
BereichderTotenplangg», sagtHütten-
wart Werni Ruhstaller. «Wir sind aber
zufrieden. Der Sommer war wetter-
mässig für uns nicht der beste, trotz-
dem haben uns sehr vieleMythengän-
ger besucht», so Annagreth Schuler.

DurstundHunger fordern
logistischesMeisterwerk
Der September und der bisherige Ok-
tober seien sensationelleMonategewe-
sen.DashabeVieles vomSommerwie-
der wettgemacht. «An schönen Wo-
chenenden tummelten sichbis zu 1600
Besucherinnen und Besucher auf dem
Schwyzer Gipfel. «Unsere Zählstation
hat bisher 45000 Berggängerinnen
und Berggänger registriert. Wenn das
Wetter weiterhin mitspielt, sollten es
bis Ende Saison gegen 50000 wer-
den», istWerniRuhstaller optimistisch.
Trotzdemsei derGipfel dieses Jahrnie

richtig überlaufen gewesen, doppelt
AnnagrethSchulernach.«Vielleichthat
auch das Corona-Jahr 2020 eine Rolle
gespielt.DawarderGipfel oft fast aus-
gebucht. Das hat vielleicht einige vom
Besteigen des Grossen Mythen abge-
halten. Für den nassen Sommer und
den gutenHerbst sind aber die Zahlen
sehr hoch», sagt die Schwyzerin An-
nagreth Schuler.

Logistisch war das Mythenjahr
2021 eine Herausforderung. Rund
24 bis 25 Tonnen Material, Getränke
undSpeisenmusstenaufdenHausberg
geflogenwerden,umallekulinarischen
Wünscheerfüllenzukönnen.«Der letz-
te Flug war heuteMorgen. Jetzt hoffen
wir, dass es für den Rest der Wander-
saison reicht», so Werni Ruhstaller.
«700 Nussgipfel haben wir beispiels-
weise alleine am letzten Wochenende
gebacken», so Annagreth Schuler.

«Pöstler»ArminSchelbert
fast täglicherGast
So wie das Hüttenpaar zum Gipfel ge-
hört, so ist auchder ausdemMuotathal
abstammende Zürcher Armin
«Mensch» Schelbert fast täglich auf
demGrossenMythen anzutreffen.Mit
seinen 77 Lenzen schafft er den My-
thenweg immernochunter einer Stun-
de, und das mehrmals am Tag. 5700
Mal hat er den Schwyzer Hausberg in-
zwischen schon bestiegen. «Als Post-
bote habe ich immer noch eine Aufga-
be. Ich bringedie vielenPostkarten ins
Tal, die hier auf demBerg in denBrief-
kastengeworfenwerden», sagtderäus-
serst sportliche «Mensch».Annagreth Schuler undWerni Ruhstaller bewirten auf demMythen in der siebten Saison. Bilder: Erhard Gick


