
Braucht es den Frauenplatz noch?
Der Frauenplatz ist sinnvoll, wenn er genutzt
wird - dann brauchen wir ihn!

Ich trage ein paar Bilder in mir:
Frauen treffen sich. Jüngere und ältere. Die
jüngeren können vom Networking profitie-
ren. Die Älteren auch. Einige Namen sind
sehr bekannt, andere kennt fast niemand. 
Sie gehören nicht alle derselben Partei an.
Gemeinsam ist, dass sie sich an ihrem Platz
für die Sache der Frauen einsetzen. (Manch-
mal gibt es auch gemeinsame Anliegen mit
der Sache der Männer!).

In Biel wird der Laure Wyss Platz doch noch
Wirklichkeit! 

Der Stadtrundgang aus Frauensicht wird 
weiterentwickelt und ins Bewusstsein des
touristischen Biel gebracht. 

Vermehrt werden konkrete Projekte entwi-
ckelt, die die Arbeitssituation von Frauen
verändern mit dem Ziel: Familie und Beruf
von Frauen und Männern besser zu verein-
baren.  

Elsbeth Caspar
Bildungsstelle kath. Kirche Biel

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Als die Geschäftsleitung des Frauen-
platzes Biel an der Generalversamm-
lung vom 27. März 09 ihren Rücktritt
bekannt gab, schlug dies bei den an-
wesenden Frauen hohe Wellen. 
Es gab viel Verständnis und Würdi-
gung für die Geschäftsleitung, wel-
che über Jahre mit entschlossenem
und zuverlässigem Griff die Ruder des
Vereins in Händen hielt, immer wie-
der Zeit und Geld investierte um die
KulturElle an die Frau zu bringen, An-
lässe und Stadtrundgang organisier-
te und dabei mehrheitlich positive
Rückmeldungen und dennoch wenig
Unterstützung erntete. Während der
Diskussionsrunde wurden viele Fra-
gen, nostalgische aber auch zu-
kunftsorientierte Bilder aufgeworfen.
Ob ernüchtert und resigniert, ideolo-
gisch oder ambitioniert, - die Frauen
fragten sich:  «wo bleiben die Nach-
züglerinnen?» 
Kurzerhand schlossen wir, fünf Frau-
en mit unterschiedlichem Alter und
Hintergründen, uns zu einer Arbeits-
gruppe zusammen, um gezielt der
Frage nachzugehen: «Braucht Biel
den Frauenplatz noch – wenn ja, in
welcher Form?»
Als ersten Schritt wendeten wir uns
an Euch Mitglieder und Abonnentin-
nen, um zu erfahren welche Ideen,
Bedürfnisse und Vorschläge Euch zur
neuen Situation einfallen. 
Mit den erhaltenen Antworten und
den von uns interpretierten Faziten,
stellten wir nun diese evtl. letzte
Ausgabe der KulturElle zusammen.
In diesem Sinne möchten wir uns bei
allen Frauen, welche sich die Zeit für
eine Stellungnahme genommen ha-
ben, herzlich bedanken!
Wir wünschen Euch viel Spass beim
Lesen und dass Ihr, mit oder ohne
Verein, als Frauen stets in Bewegung
bleiben könnt!!

Marisa Schürch
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Braucht es den Frauenplatz noch?
Antworten auf die Umfrage über die Art und Weise der Weiter-
führung des Frauenplatz Biel. Als Einstieg in die Fragen stand
die Aussage von Katharina von Siena: «Nicht das Beginnen wird
belohnt, sondern einzig und allein das Durchziehen»! 
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Liebe Frauen,

an unserer Sitzung vom 25. Mai haben wir
angeregt über die Lage des Frauenplatzes dis-
kutiert und waren uns in allen Teilen bald ei-
nig. Den Protokolltext sende ich Euch weiter.

Unsere Vorstellungen in Kürze:
Frauenplatz: Ort der Begegnung, des Aus-
tauschs und des gemeinsamen Tuns. Treffen
in angemessenen oder nötigen Intervallen.
Themen: Grundsätzlich alles, was Frauen in
unserer Gesellschaft beschäftigt und an dem
sie etwas ändern, oder wenigstens «rütteln»
möchten.
FfF-Themen sind Frieden, Gerechtigkeit und
Menschenrechte, wobei eigentlich stets al-
les immer damit zu tun hat.
Unsere Gruppe ist nach wie vor bereit, sich
auch im Rahmen des Frauenplatzes einzu-
setzen. Wir sind zwar nicht viele und schon
gar nicht mehr die Jüngsten.

Mit herzlichen Grüssen

Lotte Wälchli
Frauen für den Frieden

Fortsetzung Seite 2…

Aus einem  Telephongespräch zum 
Frauenplatz:
Wozu brauchst du den Frauenplatz? 
Schweigen. Ich lese, dass es den Frauenplatz
gibt.
Brauchst du ihn?
Schweigen. Eigentlich nein....

Ja, es braucht den Frauenplatz! – ist meine spontane Antwort.
Denn Frauenarbeit wandelt sich in ihren Inhalten jedoch nicht
in ihrer Dringlichkeit. Einen Platz für Frauen, an dem ihre The-
men ausgesprochen und diskutiert werden, ein solidarisches
Netzwerk besteht und Frauen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen sich treffen, ihren Impulsen folgen können und durch
den Verein eine öffentliche Stimme erhalten, – einen solchen
Platz wünschte ich mir in meiner Stadt.

Doch kann ich mir als Bieler Frau diese Antwort im Bezug auf
den kränkelnden Frauenplatz überhaupt leisten, ohne mich
gleich in Verantwortung ziehen zu lassen? Bin ich denn bereit
mich nebst meinem Beruf, Privatem und  anderen Engagements
tatkräftig und ehrenamtlich für das Wohl der Frauen und das
Weiterbestehen des Vereins einzusetzen? Wo liegen da meine
Prioritäten? - sogleich kommt meine spontane Antwort wieder
ins Wanken.

Aus diesen Überlegungen und Diskussionen mit anderen Frau-
en, komme ich zum Schluss, dass das Weiterbestehen des Frau-
enplatzes nur gesichert werden kann, wenn es nach wie vor
Frauen gibt, welche die Lust und den Anreiz verspüren, kon-
stant und engagiert die Fäden in der Hand halten, was evtl.
durch eine finanzielle Entschädigung erreicht werden könnte.
Wenn es dadurch gelänge eine Basis des Vereins als Koordina-
tionspunkt aufrecht zu erhalten, würde es an Inhalten und
Themen sicherlich nicht mangeln. 
Die Aussicht auf (nur) gelegentliches ehrenamtliches Engage-
ment, gäbe mir auch den Mut zu meiner ersten Antwort zurück
– ich finde: ja, es braucht in Biel einen Frauenplatz!

Marisa Schürch

Vielleicht hat aber auch eine oder
mehrere politische Partei diese
Aufgabe zu übernehmen.

Liebe Frauen, 

zuerst ein mal Danke für Eure bisherige Arbeit. Ich war selbst
einmal aktives Mitglied und fand Eure Aktivitäten der letzten
Jahre gut:

Braucht es den Frauenplatz noch? wozu?
- Der Frauenplatz ist wichtig für die Vernetzung, für die Auf-
nahme politischer Anliegen, also Organisation, die immer wie-
der aufzeigt, wo (noch) nicht alles in Ordnung ist in Bezug auf
Rechte und Stellung der Frauen. Der 8. März ist so ein Anlass,
wo ein Thema aufgegriffen, wo aber auch gefeiert wird. Viel-
leicht hat aber auch eine oder mehrere politische Partei diese
Aufgabe zu übernehmen.
- Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jetzt die Generation
der Jungen zu übernehmen hat. Wir Älteren (ich bin bald 60)
haben unseren Teil Frauenarbeit geleistet… und falls es für die
Jüngeren nicht mehr aktuell scheint, müssen wir nicht etwas
«für sie» durchziehen. So sehe ich das auch für den Frauen-
platz. Wenn die Arbeit nur noch ein «Murks» ist, sich keine
Frauen für das aktive Engagement mehr finden, muss er eben
aufgegeben werden. Vielleicht entsteht dann später, aus neu-
en Bedürfnissen, etwas Anderes, Neues, von einer neuen Ge-
neration initiiert.

PS.: Eine junge (25 Jahre) Frau hat mir kürzlich gesagt, in 
ihren Kreisen sei Feminismus «uncool». Tja …

Brigitte Balzli
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Der Frauenplatz muss weiter existie-
ren, über Form, Zweck und Umsetzung
müssen wir reden und uns dafür Zeit
nehmen. Ich bin dabei.

Die Bilanz des Netzwerks Vereinbarkeit von Beruf und Familie
nach dem Aktionstag im 07 sowie nach dem Projekt Kinder und
Job 08 hält fest, dass in den letzten Jahren zwar einiges pas-
siert ist, eine wirkliche Gleichstellung jedoch nach wie vor auf
sich warten lässt. Dazu einige Stichworte: Löhne, Teilzeit-Stel-
len, Kinderbetreuung, Tageschulen, Fairplay at home, Bela-
stung und z.B. der Bezug von Krankentagen am Arbeitsplatz für
Kinderbetreuung, Aufstiegschancen und Wahlmöglichkeiten für
Teilzeitarbeitende usw.
In diesem Sinne ist Gleichstellung letztlich auch für mehr Le-
bensqualität wichtig, und zwar für Männer und Frauen. Denn
die Kehrseite der fehlenden Teilzeitstellen mit Aufstiegsmög-
lichkeiten bedeutet für Männer und Frauen, sich zwischen Ar-
beit und Familie entscheiden zu müssen, bedeutet nach wie
vor, dass bei einem  Entscheid für eine interessante Arbeit
der/die PartnerIn, die Familie, das gesellschaftliche Engage-
ment zu kurz kommen.

Frauen brauchen eigene Netzwerke, welche mit wenig Auf-
wand viel Kontakt ermöglichen, Informationen zirkulieren
lassen, die (noch) nicht zur Tagesordnung gehören, die poli-
tisch Stellung beziehen  und den feministischen Blickwinkel
wagen. Die KulturElle und der Frauenplatz bieten dafür eine
Plattform. Die Diskussion um die Ausrichtung dieser Plattform
und den Nutzen des Netzwerks sind natürlich umso wichtiger.
Die aktive Teilnahme und Einbindung von weiteren Organisa-
tionen zur Unterstützung von Teilinteressen (wie das famiplus
oder das Netzwerk Vereinbarkeit von Beruf und Familie) schei-
nen mir unabdingbar. Das wiederum wird wieder eine Diskus-
sion um die Ressourcen eben dieser Organisationen hervorru-
fen. Regelmässige Treffen zur Diskussion und die Möglichkei-
ten, einen Thinktank zu bilden und zu nutzen, ermöglichen es,
die politischen Ziele der Frauenbewegung im Auge zu behalten
und angemessen auf neue Herausforderungen zu reagieren.
Insbesondere sind auch Archiv und HP wichtig. 
Die Möglichkeiten des Netzes erleichtern vieles, Treffen sind
trotzdem  nötig. Über die Häufigkeit und die Art und Weise des
gemeinsamen Nachdenkens und dessen Kommunikation sowie
die Öffentlichkeitsarbeit müssen wir nachdenken. 
Deshalb ist meine Schlussfolgerung: Der Frauenplatz muss wei-
ter existieren, über Form, Zweck und Umsetzung müssen wir re-
den und uns dafür Zeit nehmen. Ich bin dabei.

Sabine Schnell-Ochsenbein
Netzwerk Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Stellungnahme zur Frauenplatzumfrage vom 12. Mai 2009: 
Die FfF waren im Frauenplatz von Anfang an aktiv dabei, weil
sie vom Sinn eines Frauennetzwerkes überzeugt waren und sich
davon auch etwas versprachen. Rückblickend wurde uns be-
wusst, wie sehr wir die Begegnungen und die Zusammenarbeit
genossen haben, wie bereichernd und meist auch lustvoll diese
für uns waren. Mit der veränderten Struktur ging vieles davon ver-
loren, so unseres Erachtens auch der Bezug zur Basis, was u. a.
wohl auch zur heutigen Lage beigetragen haben dürfte.

Auch wenn heute die Stellung der Frauen sich in vielen Berei-
chen verbessert hat, sind wir immer noch überzeugt, dass ein
Frauennetzwerk mit gelebter Solidarität nicht überholt, son-
dern nach wie vor nötig und hilfreich ist. Wir würden es be-
dauern, nicht bloss aus Nostalgie, wenn der Frauenplatz ver-
schwinden würde. Wir denken aber, dass eine Rückkehr zur ur-
sprünglichen Idee »der Frauenplatz als Ort der regelmässigen
Begegnungen« zum Weiterleben beitragen könnte. Dort soll-
ten Informationen ausgetauscht werden – heute weiss man
kaum noch, was andere tun, oder man erfährt es zu spät. Es
sollten Diskussionen geführt werden, Themen gibt es genug,
und daraus könnten Aktionen entstehen. Für uns FfF ist Gewalt
ein Dauerthema, und bei andern Gruppen ist es vermutlich
ebenso. 

Weshalb sollte jedes Grüpplein allein
an diesem Thema »grümschele«, an-
statt mit andern etwas Grösseres, Wir-
kungsvolleres auf die Beine zu stellen?

Ein solches Miteinander sollte vieles und vielen etwas bringen.
Gemeinsames Tun kann sehr anregend sein, und hie und da so-
gar zu kleinen, aber kostbaren Höhenflügen führen. Wir soll-
ten wieder mehr voneinander wissen und uns wieder persön-
lich kennenlernen. Mit E-Mails geht’s wunderbar, die halbe
Menschheit kann man quasi mit einem Knopfdruck mit einer
Botschaft beglücken. Der Absender ist uns oft fremd, hat kein
Gesicht, wir müssen mit Bildschirm und Bergen von Papier le-
ben. Wir in die Jahre gekommenen Frauen wissen sehr wohl,
wie belastet junge Frauen heute mit ihren »Mehrfachjobs«
sind, wir haben aber auch erlebt, wie »rettend« Frauennetze
sein können, ebenso ist uns klar, dass sich das Rad der Zeit
nicht zurückdrehen lässt, aber es ist oftmals klug, ein paar
Schritte zurückzutreten und sich an Bewährtes zu erinnern. 
Gerade wir Frauen bringen den Mut auf, etwas klüger zu ma-
chen, darum wünschen wir uns, dass der Frauenplatz Tritt fas-
sen, in irgend einer Form weiterleben und vielleicht sogar wie-
der aufblühen könnte.

Lotte Wälchli
i.A. Frauen für den Frieden

Liebe Frauenplatz Crew 

Vielen Dank für Euer Engagement für den Frauenplatz!
Den Frauenplatz braucht es aus meiner Sicht, vielleicht eben
in redimensionierter Form. 
1. Ich könnte mir vorstellen, dass es in unserer virtuellen Welt
Sinn machen würde, v.a. den Web Aufritt www.frauen-biel.ch
zu pflegen und so die BielerInnen zu informieren.
Die einzelnen Organisationen könnten die Website in ihre ei-
genen Websites «populär» verlinken. 
2. Den Stadtrundgang aus Frauensicht als weitere Dienstlei-
stung des Frauenplatzes würde ich beibehalten. 
3. Einmal im Jahr würde ich einen Event (z.B. 8. März) orga-
nisieren und so die Frauenaktivitäten auch gegen aussen de-
monstrieren.

Ich wünsche Euch allen eine kreative Ideensammlung und er-
tragsreiche Lösungsgestaltung! 

Andrea Frommherz
frac

Braucht es den Frauenplatz noch?

1. Ja, denn:
Ich finde es gut zu wissen, dass es ein Netzwerk von Frauen
gibt, von dem ich - so notwendig - eine gewisse politische, 
gesellschaftliche und auch persönliche Solidarität erwarten
kann. Es ist jedoch an mir, mich an den Frauenplatz zu wen-
den, wenn ich sein Engagement in einer bestimmten Sache
notwendig finde.

2. zumindest eine Ansprechperson bezeichnen 
und ein Kurz-Info-Blatt über mail zu aktuellen (Bieler) Frau-
enthemen 3-4 x versenden. Vor jedem Versand Redaktions-
schluss rechtzeitig bekannt geben. So kann jedes Mitglied die
Info-Plattform aktiv oder passiv nutzen.

Anna Maria Hofer
Grüne Biel
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gibt es viele Möglichkeiten, und sie werden zu studieren sein.
Post scriptum: In meinem Roman lasse ich gegen Ende den
fiktiven Frauenfels einen grossen Erfolg haben, welchen 

der echte Frauenplatz Biel mittlerweile nachvollzogen hat… �
Soviel zur Realität, welche die Fiktion manchmal überflügelt –
dem Frauenplatz Biel jedenfalls gelingt solches!

Teres Liechti Gertsch
SP Stadträtin

Liebe Mitglieder des Frauenplatz - Femmes en réseau, 
liebe Bielerinnen und Frauen der Region

Der Mechanismus ist bekannt: frau ist, aus den Überlastungen des
Alltags heraus und angesichts ihres überfüllten Terminkalenders
nicht sehr aktiv in einem Verein, dem sie an sich angehört. Aber
wenn dann die Frage gestellt wird: „Ja, wollt ihr den Verein denn
überhaupt noch? «Braucht es den Frauenplatz noch?» dann
schrecken wir zusammen, und Verlustgefühle melden sich auf der
Stelle.

So geht es auch mir. Ich empfände es als einen Verlust, wenn
es den Frauenplatz Biel – réseau en femmes Bienne nicht mehr
gäbe. Für mich ist er, ob intensiver oder eher sparsam bewirt-
schaftet, mehr als nur ein Verein. Er ist nicht einfach nur eine
Institution unter vielen, er ist eine Kraft. Die Existenz des
Frauenplatzes bedeutet: Wir sind da! Wir Frauen sind da! Nicht
immer gleich aktiv, nicht immer gleich sichtbar, aber immer da.
Wir treten für die Gleichstellung von Mann und Frau ein, und
wenn ihr, Frauen von Biel und Region, Anliegen habt, dann
könnt ihr anklopfen beim Frauenplatz. 

Für uns Politikerinnen ist dies besonders wertvoll. Alle vier
Jahre werden wir in den Gemeindewahlen aktiv vom Frauen-
platz unterstützt. Das gibt uns Auftrieb in den harten Ausein-
andersetzungen mit den Männern in den eigenen Reihen, und
gegenüber jenen Teilen der Wählerschaft, die finden, Gleich-
stellung sei doch jetzt längst erreicht und die Frauen sollten
sich endlich zufrieden geben.
Und auch für die Alltagspolitik gibt uns der Frauenplatz Unter-
stützung. Als ich zur Präsidentin der Geschäftsprüfungskommis-
sion von Biel gewählt wurde, hat mir ein Vorstandsmitglied des
Frauenplatz gratuliert. Kleine Gesten, die von der Öffentlichkeit
nicht wahrgenommen werden. Aber bedeutsam – mich hat diese
Unterstützung gestärkt.

Ich habe einen Roman geschrieben, der Ende August heraus-
kommt. Er heisst «Wahlsommer», und zeigt eine gescheiterte
politische Kandidatin am Tag nach der Wahl. Es ist die fiktive
Geschichte einer fiktiven Kandidatin, keinesfalls eine Autobi-
ographie. Aber natürlich sind Elemente hinein verwoben, wel-
che für das Polit-Milieu typisch und mir daher wichtig sind.
Und so verstand es sich von selbst, dass der Roman keinesfalls
ohne ein Frauen-Netz auskommen konnte. Nicht der Frauen-
platz von Biel wird gezeigt! In Romanen werden die Dinge
überhöht, zugespitzt, verfremdet, eingefärbt je nach den Er-
fordernissen der Dramaturgie des Romans. So auch hier. Das
Frauen-Netz im Roman heisst Frauenfels – Femmes Rocher, und
die Heldin geht nicht eben sanft um mit diesem Frauenfels. Sie
muss ja den Tag nach ihrer Wahlniederlage verarbeiten und da
erscheint ihr vieles in sehr unbarmherziger, scharf kritischer
Beleuchtung, so auch der Frauenfels – Femmes Rocher.
Aber das ist nicht der Punkt. Was zählt: Undenkbar wäre mir
gewesen, einen Roman über eine Politikerin einer Stadt zu
schreiben, ohne ihr auch ein Frauen-Netz beizugeben. Femmes
Rocher für sie – Femmes en réseau für uns.

Und darum: Bitte erhaltet den Frauenplatz Biel! Es wäre schön,
wenn sich weiterhin Frauen fänden, die einen Frauenplatz Biel
gestalten mögen. In welcher Form, mit welchen Inhalten, da
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Guten Tag liebe Frauen

Seit vielen Jahren bekomme ich über verschiedene Kanäle
mit, was der  Frauenplatz alles aufgleist, organisiert und bie-
tet. Ich bin überzeugt, dass in dieser Zeit ganz wichtige und
gute «FrauenArbeit»  geleistet wurde. Den Stimmen und Zei-
len der letzten Monate und Wochen entnehme ich eine ge-
wisse Ermüdung und Resignation, aber auch neuen, innova-
tiven und JUNGEN Elan. In der Freiwilligenarbeit (Parteipoli-
tik, Verein)  kenne auch ich Gefühle und Erfahrungen eines
gewissen «Ausgelaugt»-Seins. Seit 15 Jahren wohne und 
engagiere ich mich in einem ländlichen Dorf im Seeland. 
Bei uns sind es seit Jahren (z.T. sogar Jahrzehnten) immer
die gleichen paar Leute, die bereit sind, sich für das Ge-
meinwohl und die Steigerung der Lebensqualität in unserm
Dorf einzusetzen. Diese Leute sind enorm wichtig und haben
es auch immer wieder  geschafft, Kleines zu bewegen. Das
Kleine, mit immer den gleichen  paar Leuten, ist für die paar
«Aktiven» aber oft auch frustrierend. Die Bilanz zwischen
Aufwand und Ertrag scheint nicht aufzugehen. Ermüdungser-
scheinungen machen sich breit. Wenn dies im Kollektiv ge-
schieht, wirkt diese Dynamik nicht selten sehr ansteckend.
Dies kann zu einer Negativ-Spirale führen. Die zähen Energien
wirken naturgemäss auch abschreckend auf neue, dynami-
sche, optimistische und junge Leute.

Das Kleine, mit immer den gleichen
paar Leuten, ist für die paar «Akti-
ven» aber oft auch frustrierend. Die
Bilanz zwischen Aufwand und Ertrag
scheint nicht aufzugehen.

Aus den oben geschilderten Erfahrungen und meiner Inter-
pretationen ähnlicher Dynamiken im Frauenplatz Biel, möch-
te ich Euch anregen, die Entfaltung neuer, dynamischer und
optimistischer Energien zuzulassen, indem sich die «Ermüde-
ten» zurück ziehen und den Neuen und Jungen den Frauen-
platz übergeben!

Beste Wünsche und Mut für Neues!
Lucy Imboden

Liebe Einzelmitglieder, liebe AbonnentInnen und Mitglieder-
organisationen, liebe Frauen

Warum werden gerade Gleichstellungsfragen gerne in die priva-
te Ecke geschoben, auf die Wartebank gelegt oder nicht voll-
umfänglich umgesetzt? Ich gebe Euch Stichworte: Stimmrecht,
Mutterschaftsversicherung, Mutter-/Vaterschaftsurlaub, Waffen-
und Munitionsverbot in privaten Haushalten etc.
Wir haben gekämpft um gleiche Bildungschancen zu erhalten.
Wir kämpfen noch für Lohn-, bzw. Chancengleichheit in der Ar-
beitswelt. Schön wenn auch Familienarbeit gewertet und ho-
noriert wird. Ein Fortschritt wenn der Wunsch nach Tages-
schulen nicht ein Problem der Eltern, sondern eine selbstver-
ständliche Aufgabe der Gesellschaft ist. 
Die Geschichte zeigt: Wenn der Leidensdruck gross wurde, ha-
ben sich Frauen (manchmal auch Frauen und Männer) vereint
und gemeinsam ist es jeweils gelungen, Rechte zu erlangen,
welche wir heute haben. Geschenkt wurde uns nichts.
Das heisst, es braucht den Frauenplatz. Ungedingt eigentlich…

Jede Stadt der Schweiz hat einen politischen Gleichstellungs-
auftrag. Von sich aus geschehen tut aber wenig. Noch heute
bewegt sich erst etwas, wenn wir uns weiter vernetzten, ge-
genseitig informieren und unterstützen. Gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten werden es wieder die Frauen sein, wel-
che zu leiden haben. Ihnen wird gekündet. Mann denkt zuletzt
daran, dass Frauen eine Familie ernähren. Die jungen Frauen
haben eigene Interessen und Sorgen. Sie tappen in dieselben
Fallen wie ihre Vorgängerinnen. Patriarchale Strukturen halten
sich hartnäckig. Sie lassen sich nicht mit einem Augenzwin-
kern ändern. Wen geht es etwas an?

Wir haben viel erreicht und es gilt weiterzumachen:
Zeit- und Geldressourcen sind bei allen knapp oder halten sich
nicht die Waage. Die Ansprüche sind gestiegen, ein professio-
neller Auftritt wird ebenso erwartet, wenn der Verein ehren-
amtlich betrieben wird.
Ich denke, es braucht eine bezahlte Infrastruktur sowie eine
bezahlte Teilzeitstelle um die Arbeit des Frauenplatz heute in
einem sinnvollen Rahmen weiterzuführen. Der Verein allein, ist
zu klein, um solch professionelle Arbeit angemessen zu be-
zahlen. Ausreichende Mittel um eine aktive Geschäftsleitung
und Aktionen vollumfänglich zu bezahlen fehlen.

Braucht es nur ein Fest am 8. März? Braucht es keine Proteste
mehr? Welche Frau hat Visionen? Wer ist bereit weiterzuma-
chen? Etwas neues zu machen: 1, 2, vielleicht 3 Jahre? 
Gibt es die Möglichkeit einen politischen Vorstoss zu machen?
Seid ihr bereit mehr zu bezahlen?
Ich hoffe wir fnden gemeinsam eine Zukunft für den kulturel-
len, historischen, politischen, unternehmerischen und weiter-
hin feministischen Frauenplatz!

Laura C. Glauser
Geschäftsleitung bis 2008
Projektgruppe Buch «bieler frauen – grâce à elles»
zonedesign - multimedia koordination

Als ich zur Präsidentin der Ge-
schäftsprüfungskommission von Biel
gewählt wurde, hat mir ein Vor-
standsmitglied des Frauenplatz gra-
tuliert. Kleine Gesten, die von der
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen
werden. Aber bedeutsam – mich hat
diese Unterstützung gestärkt.
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Eigentlich sind das ganz schön viele Stimmen, die mit uns ei-
ne Diskussion angefangen haben: Der Frauenplatz löst also
noch immer ein Gespräch aus, er weckt Hoffnungen, er lässt
die Stirnen sich runzeln und ja, nun freut er sich ob der gros-
sen Wertschätzung, die ihm entgegen kommt! 

Konkrete Projekte, die KulturElle, eine Plattform des Austau-
sches, der persönlichen Begegnungen, einen jährlichen ge-
meinsamen event, Pflege des web-Auftritts, einen thinktank
bilden – wir wissen noch nicht, in welche Richtung die Reise
gehen soll, und vor allem: wer mit auf die Reise kommt! Nur
ein einziges «Ich bin dabei» macht noch keinen Frauenplatz
(auch wenn dies eine ganz wichtige Stimme ist)!

Da sind ganz schöne Echos, die mich bewegt haben. Sie zei-
gen mir, dass da Frauen sind, einzelne, interessierte, die etwas
möchten. Da sind auch Netzwerke, bereit, etwas zu vernetzen,
das mehrere angeht. Bei mir regt sich so etwas wie ein Ener-
gieschub, so etwas wie, na gut, das kriegen wir doch hin! 

Aber da ist auch ein Schweigen, das schwierig zu interpretie-
ren ist, und die Angst, allein gelassen zu werden. Dass viele
aufatmen, wenn es mit dem Frauenplatz weitergeht, ist glaub

klar. Aber auch, dass nicht viele mitarbeiten werden. Für mich
zeichnet sich im Moment ab, dass wir weiter nachdenken und
diskutieren müssen. Redimensionierung, eine neue Struktur?
Neue einbinden, junge Frauen, andere Frauen – wo sind die
Jungen, wer sind die Anderen? 

Meldet Euch, schriftlich oder persönlich, wenn Ihr eine Mög-
lichkeit seht für den Frauenplatz! 
Am Dienstag, 18. August, um 17h, werden wir gemeinsam
weiter denken (an der Murtenstrasse 48), wir wollen die ange-
fangenen Fäden verfolgen, ihnen entlang tasten, um zu sehen,
wohin wir kommen würden. 
Und sicher wird es eine ausserordentliche Generalversammlung
geben: am 12. November, um 18h, auf dem Zentralplatz – weil
Frauenanliegen ganz zentral sein sollen! Da müsst Ihr kommen!

Wir möchten Euch nicht beruhigt zurücksinken lassen, ah ja,
es geht also weiter wie bisher, die werden schon was machen…
Wir sind da noch gar nicht so sicher, wir sind auch noch kein
«wir». Wir möchten Euch aber herzlich danken für alle Reak-
tionen und Euch einen schönen Sommer wünschen. Tankt Son-
ne und Energie, damit wir im August wieder einen Schritt 
weiter kommen mit dem Frauenplatz und mit Euch zusammen!

Dr. Luzia Sutter Rehmann
Arbeitskreis für Zeitfragen

Fazit: Einen Schritt weiter mit dem Frauenplatz? Ja, aber nur einen... Meine Meinung zum Frauenplatz…?
Ich bin jetzt erst eineinhalb Jahre auf dem Platz tätig. Da ist
mir der Frauenplatz nicht wirklich begegnet. Vom Bahnhof
hierher wandere ich zwar über Plätze, aber keiner ist ein 
Frauenplatz, das würde ich sehen. Auch auf dem Stadtrund-
gang aus Frauensicht begegnete er mir nicht. Von daher neh-
me ich an, dass er vor allem eine Utopie ist, ein Noch-nicht-
Ort, ein Raum, der noch keinen Platz hat auf der Erde. Aber
als solcher gefällt er mir. Danke für die Utopie, für das Offen-
halten der Leerstelle: es wäre schön, wenn es ihn je gäbe.

Unterschiedlichste Frauennetzwerke
leiden zur Zeit daran, dass sie bei vie-
len nicht an oberster Priorität stehen
und darum bei knappwerdender
Ressourcen unter den Tisch fallen.  

Als Netzwerk und Sammelpunkt verschiedener Frauengruppie-
rungen, -anliegen, - projekte ist er lanciert worden. Und hat
sicher auch seine Erfolge. Jetzt hat er eine Sinnkrise – logisch,
wer hat das nicht?! Unterschiedlichste Frauennetzwerke leiden
zur Zeit daran, dass sie bei vielen nicht an oberster Priorität
stehen und darum bei knappwerdender Ressourcen unter den
Tisch fallen.  

Ein Problem der jungen Frauen? Höchste Zeit für Generatio-
nenwechsel? Wie auch immer – ich würde das Prinzip Hoffnung
nicht so schnell fahren lassen, sondern erst mal Zeit geben,
zum Realisieren, was los ist, zum Nachwachsen der Kräfte im
Vorstand. Also erst mal auf Schmalspur weiterfahren, nach ei-
nem Jahr Bilanz ziehen. Wenn der Frauenplatz wirklich sich
selbst überlebt hat, dann müssen wir dann die Konsequenzen
ziehen und eine geordnete Auflösung in die Wege leiten. Aber
ich kann mir vorstellen, dass sich eine neue Gruppe finden
lässt, die bereit ist, dem Frauenplatz ein Gesicht zu geben.
Dass das Anliegen der Vernetzung, von Synergieeffekten, der
gegenseitigen Informationen nicht überholt ist, ist ja wohl
klar. 

Dr. Luzia Sutter Rehmann
Arbeitskreis für Zeitfragen

DAS RUDER GANZ ABZUGEBEN, im
Vertrauen, dass junge Frauen mit ih-
ren eigenen Ideen von «Frau sein»
und von «politischem Engagement»,
einen neuen Weg zum Florieren des
Vereins und deren Aktivitäten fin-
den würden.         

Guten Abend ihr tatkräftigen Frauen!!

Ich hoffe, dass noch andere engagierte Frauen schnell die Zeit
fanden an den Compi zu sitzen. Ich bin nämlich überzeugt,
dass das «keine Stellung beziehen zum Thema Frauenplatz» we-
nig mit  «kein Interesse daran» zu tun hat, sondern viel mehr
eine Frage der Zeit und der Kräfteeinteilung ist. Ich glaube,
dass viele Mitglieder sehr engagierte Frauen sind, welche sich
neben Beruf,  Kindern und politischen Mandaten nicht auch
noch hier einsetzen können. Was aber bei weitem nicht heisst,
dass sie die Organisation und vor allem auch die KulturElle
nicht sehr schätzen und vielleicht in einer freien Minute ge-
nüsslich lesen!

Ich gehe mit Katharina von Siena nicht ganz einig, dass «Nicht
das Beginnen belohnt wird, sondern einzig und allein das
Durchziehen»! Bis jetzt haben wir jedenfalls von BEIDEN Ei-
genschaften sehr profitiert!!
Wie bereits an der HV komme ich nochmals mit dem selben Vo-
tum:

Ich fände es sehr schade, um die ganze Aufbau- und Durch-
haltearbeit wenn wir in der momentanen Flaute den Verein ein-
fach auflösen würden. Ich kenne auch verschiedene junge
Frauen, welchen ich durchaus zutrauen würde, das sinkende
Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Dazu müssten wir uns aber
getrauen DAS RUDER GANZ ABZUGEBEN, im Vertrauen, dass
junge Frauen mit ihren eigenen Ideen von «Frau sein» und von
«politischem Engagement», einen neuen Weg zum Florieren
des Vereins und deren Aktivitäten finden würden. 

Wagen wir es doch loszulassen, eine offene Plattform anzu-
bieten, Zeit zu lassen um Neues reifen zu lassen… zu verlie-
ren haben wir doch nichts oder??

In diesem Sinne danke ich allen Frauen welche all die Jahre im
Vorstand oder im Hintergrund an der Gestaltung und Erhaltung
des Frauenplatzes mitgearbeitet haben und freue mich wie 
jedes Mal auf die nächste Ausgabe des KulturElle!!!!!!!! 

Ursula Hari Keller

Wahlsommer - Teres Liechti Gertsch Ein verregneter Montagmorgen im September, abrupt ist ein
langer Sommer zu Ende gegangen. Hanna Rust erwacht früh
nach schlecht verbrachter Nacht. Als vielversprechende Kandi-
datin hat sie am Vortag den Einzug in die Stadtregierung knapp
verpasst. Und zwei Tage zuvor ist ihre Liebe, das persönliche
Glück dieses Sommers, in die Brüche gegangen. 

Erinnerungen an diesen Wahlsommer, mit gross angelegten
Werbekampagnen und Wahlbündnissen, mit Freundschaft und
Verrat stürzen über sie herein.

Ein Roman über Politik und Beziehungen und die ganz beson-
deren Niederlagen, die das Leben manchmal für uns bereithält.

Vernissage:
Mittwoch, 2. September 2009, 19h im Buchhaus Lüthy
Dufourstrasse 17 in Biel


