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100 Jahre Katholischer Frauenbund Zürich 
Delegiertenversammlung vom 18. Juni 2019 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Geschätzte Frauen 

 

Wenn ich hier zu Ihnen in der Funktion als Stadtpräsidentin und als Sozialdemokratin 
spreche, so ist das etwas, dass die Gründerinnen des Katholischen Frauenbundes – das 
vermute ich jedenfalls stark – nicht vorgesehen haben, sich vielleicht nicht einmal vorstellen 
konnten und wohl auch nicht vorstellen wollten. Ihr Verband hat sich - ich zitiere Ihre 
Festschrift zum 100. Jahrestag – zur Zeit seiner Gründung als Gegenpol zur sozialistischen 
Frauenbewegung verstanden. Das Frauenstimmrecht ist von ihrem Verband 1919 – und 
jetzt zitiere ich aus der Festschrift ihres Verbandes von 1994 – in der Zwischenkriegszeit 
noch als «unheilverkündende, düstere Wolke über dem Himmel unseres lieben Kantons 
Zürich» bezeichnet worden.  

 

Geschätzte Frauen, ich fühle mich als Frau in der Politik, als Sozialdemokratin und als 
Reformierte bei ihnen sehr willkommen. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung. 

 

Ihr Motto zum 100. Geburtstag des Katholischen Frauenbund heisst «sichtbar». Sie treffen 
damit einen Kerngedanken meines Selbstverständnisses als Frau und als Politikerin. 
Sichtbar sind wir Frauen nur, wenn wir unseren Platz in der Öffentlichkeit haben. Das gilt in 
unserer offenen, multikulturellen, multiethischen und multireligiösen Gesellschaft für alle 
Lebensbereiche. Frauen sollen in der Politik, Frauen sollen im Sport und in der Wirtschaft, 
und Frauen sollen auch in der Kirche sichtbar sein.  

 

Ich stehe klar zum Grundsatz: Jeder Mensch hat das Recht, seine Kultur und seinen 
Glauben sichtbar zu leben.  

 

Geschätzte Frauen, nur wenn wir sichtbar sind, können wir gewählt werden. Erst als sich die 
Frauen Platz in der Öffentlichkeit verschafft haben, ist ihnen zugehört worden.  

 

Emilie Lieberherr oder Rosmarie Zapfl sind solche Frauen. Diese zwei grossen 
Politikerinnen stammen aus denkbar unterschiedlichen Milieus und haben unterschiedliche 
Wege gewählt. Emilie Lieberherr ist reformiert gewesen, ist in einer Eisenbahnerfamilie in 
Erstfeld gross geworden und hat in einer Partnerschaft mit einer Frau gelebt. Rosmarie Zapfl 
ist im katholischen Milieu verwurzelt, ist mehrfache Mutter und eine klassische Gewerblerin.  

 

Beide sind bis heute Vorbilder, weil sie sich den Platz genommen haben, sicht- und hörbar 
gewesen sind und darum uns Frauen Raum geschaffen haben. Dafür bin ich diesen 
Pionierinnen der Frauenbewegung dankbar.  
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Frauen stellen zwar die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Aber wir sind noch immer eine 
Minderheit, wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir in der Wirtschaft Karriere machen 
wollen oder in der Kirche Verantwortung übernehmen. Und wenn wir abends den TV 
einschalten, so sehen wir fast nur Männer und nochmals Männer. Ich finde, es ist höchste 
Zeit, das zu ändern. 

 

Es ist richtig, wenn sich auch unsere Frauengeneration, denen das «Di Da Dü», das Dienen, 
das Danken und das Dürfen unserer Vorfahrinnen fremd geworden ist, immer wieder daran 
erinnern: Unsere Rechte sind längstens nicht überall auf der Welt und nicht in allen 
Gesellschaftsschichten, Milieus und Kulturen gleichermassen geschützt wie in unserem 
demokratischen Rechtsstaat. Ihr Appell an die Frauen, sichtbar zu sein, bleibt eine 
Notwendigkeit. Persönlich würde ich nur ergänzen – durchaus in Erinnerung an Emilie 
Lieberherr und Rosmarie Zapfl: Wir Frauen sollen auch hörbar sein. 

 

Geschätzte Frauen, das ist jetzt vielleicht etwas mehr gewesen, als das Grusswort, wie es 
im Programm Ihrer Delegiertenversammlung angekündigt worden ist. Ich hoffe, Sie 
verzeihen mir meine Eigenmächtigkeit. 

 

Zum Schluss möchte ich etwas nicht unerwähnt lassen. Ihr Verband schaut auf 100 Jahre 
zurück. In diesen 100 Jahren haben sich Generationen von Frauen für ihre Mitmenschen 
engagiert, mit Herz und Verstand. Lange haben sie nur jenen Platz ausgefüllt, den ihnen die 
Gesellschaft gelassen hat. Das ist das Dienen gewesen. Heute ist das Feld für Frauen – fast 
– ganz offen. Und dafür gibt es der Gesellschaft nichts zu danken – sehr wohl aber den 
Pionierinnen. Es ist auch nicht die Frage, ob wir dürfen. Es liegt an uns Frauen, das Feld zu 
beackern und jene Bereiche zu öffnen, die uns noch verschlossen sind.  

 

Bleiben wir sichtbar! Und hörbar! 

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Energie, Ihren Sachverstand und Ihre Anteilnahme 
am Leben der Menschen, kurz für Ihr gutes Wirken in unserer Gesellschaft. 

 

Ich danke auch für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


