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Auffrischung des Gedächtnisses 
Frauen in der SP 
 
 
ARNOLDS MUSKELSPIELE 
Bieler Tagblatt, 19. Mai 2004 
 
 
Im obigen Zeitungsartikel wird suggeriert, in der Sozialdemokratischen Partei 

Biel (und womöglich vorwiegend in der SP Biel-Madretsch) hätten es die 

Frauen genauso schwierig wie anderswo. 

 

Hierzu stelle ich als ehemalige Präsidentin der SP Biel-Madretsch folgenden Sachverhalt richtig: 

 

☺ Die SP Biel-Madretsch war die erste Sektion, die in Biel eine SP Gemeinderätin stellte (Ge-

meinderatswahlen 1976). 

☺ In der SP Biel-Madretsch waren in den letzten 15 Jahren mehrheitlich Frauen Präsidentinnen! 

☺ Als Frau ist man in dieser Sektion voll akzeptiert und wird dementsprechend gefördert, wenn 

Frau dies wünscht. 

☺ Die Gleichstellung der Geschlechter hat hier Tradition! Dass die momentanen „Madretscher“ 

Stadtratskandidaten männlichen Geschlechts sind, hat nichts mit einer Benachteiligung unse-

rer SP-Frauen zu tun, sondern liegt in dem Umstand, dass sich bis jetzt keine unserer Genos-

sinnen zur Verfügung stellen wollte. Dies u.a., weil sie wieder ins Erwerbsleben einsteigen und 

schlicht keine Zeit haben oder, wie ich, eine Weiterbildung / Ausbildung planen, respektive be-

reits begonnen haben. Andere wiederum waren in den Schulkommissionen tätig oder engagie-

ren sich beim Mittagstisch. So gesehen ist ein Stadtratsmandat keine Option. 

 

Gerade Marc Arnold ist es ein besonderes Anliegen, dass auch Stadtratskandidatinnen nominiert 

werden. Im Übrigen war es Marc Arnold, der vor seiner Gemeinderatsnomination an der vorberei-

teten Vorstandssitzung eine Genossin zur Kandidatur für den nichtständigen Gemeinderat auffor-
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derte, und als sie dies ablehnte, sie doch noch zu überzeugen versuchte. Dass nun ausgerechnet 

Marc Arnold durch den BT-Journalisten in ein frauenfeindliches Licht gestellt wird, ist eine nieder-

trächtige Diffamierung erster Güte! 

 

Noch ein Nachtrag zum BT-Artikel vom 20. Februar 2004. Im besagten Artikel wird den Leserinnen 

und Lesern suggeriert, Marc Arnold habe in Eigenregie eine Medienmitteilung im Namen der SP 

Biel-Madretsch erstellt, um seinen angeblichen Unmut über die Nichtnomination der SP Gesamt-

partei, anlässlich der Gemeinderatsnomination, kund zu tun. „Selbst die Präsidentin“, also ich, 

„mochte dazu“, laut BT-Journalist, „keinen Kommentar mehr abgeben“. Hierzu stelle ich fest, dass 

mich der BT-Journalist mit seinen Unterstellungen derart genervt hat, dass ich aus diesem Grund 

keinen Kommentar mehr abgeben wollte. Dies hat mit Marc Arnold überhaupt nichts zu tun! Im 

Weiteren hat der Presseausschuss der SP Biel-Madretsch im Auftrag seiner Parteimitglieder, die 

an der damaligen Gesamtparteiversammlung waren, die Medienmitteilung erstellt. Dass ich als 

damalige Präsidentin sowie Presseausschussmitglied die Medienmitteilung verschickte, bedarf ei-

gentlich keines Kommentars. Dass auch hier durch den BT-Journalisten ein Konstrukt um Marc 

Arnold zusammengedichtet wurde, scheint System zu haben! Vielleicht ändert sich dies zukünftig, 

wenn der BT-Chefredakteurstuhl wieder besetzt und der „Erbprinz“ bestimmt ist. Sollte die Frauen-

förderung dem BT wirklich ein Anliegen sein, so wird es wohl eine „Erbprinzessin“ werden. Oder 

nicht? 
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