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Wegbereiterin. Zu Ehren der ersten Riehener Bürgerätin weihen Willi Fischer (1.), Simone
Forcad sowie die Söhne Heinz und Peter Späth das Geñrud Späth-Wegli ein. roto r,¡¡u",

Fünfzig Jahrc Frauenstimmrccht
Die Riehener Bürgerinnen durften als erste schweizerinnen politisieren
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SAMUEL MATTLI

Als erste Gemeinde führte Riehen vor
5O Jahren das Frauenstimmrecht ein -
und wählte bald darauf auch die erste
Bürgerrätin,

"Riehen geht mit dem guten Beispiel
vorarl>, schrieb die "National-Zeitungo am
27. Juni 1958. Gleichentags applaudier-
ten auch die "Berner Tagwacht" ("Bravo
Riehen!") und weitere Medien in der gan-
zen Schweiz. Nachdem der Kanton Basel-
Stadt im Jahr 1957 per Abstimmung das
Frauenstimm¡echt auf Ebene der Bürger-
gemeinde ermöglicht hane, handelte Rie-
hen: Seit gestern vor fünfzig Jahren dürfen
die Bürgeriirnen der Gemeinde als erste
Schweizer Frauen stimmen, wählen und
sich wählen lassen; die Männer der Bür-
gergemeinde entschieden mit 175 gegen
100 Stimmen, den Frauen zumindest in

der Bürgergemeinde eine Stimme zu ge-
ben - 13 Jahre bevor das Frauenstimm-
recht auf Bundesebene eingeführt wurde,
und 32 Jahre bevor inAppenzell Innerrho-
den die letzte Männerbastion fiel.

Gestern feierte Riehen die Leistung
und gedachte der ersten Riehener Bùrger-
rätin Gertrud Späth, die noch im Jahr der
Stimmrechtseinführung ins Gremium ge-
wählt wurde. Ein bisher namenloses Weg-
stück zwischen Baselstrasse und Sieglin-
weg wurde im Beisein von Gemeindeprä-
sident Willi Fischer, Bürgerratspräsidentin
Simone Forcart und zwei Söhnen der Pio-
nier-Bürgerrätin, die heuer ihren hun-
dertsten Geburtstag hätte feiern können,
auf den Namen Gertrud Spâth-Wegli ge-
tauft - als ldeine Erinnerung an einen klei-
nen, aber wichtigen Schritt.


