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Vorwort
Der vorliegende Leitfaden richtet sich hauptsächlich an jene drei Adressatengruppen, denen im Hinblick auf dié Wahlen 1995 eine Schlüsselrolle zukommt: an die Medien, an die Frauenorganisatipnen,
an die Parteien. Er enthält in einem ersten Teil
Fakten und Zahlen, welche die aktuelle Situation
beleuchten. In einem zweiten, umfangreicheren Teil
werden Massnahmen aufgelistet, welche vor und
während des Wahlkampfes von den Medien, von
den Frauenorganisationen, von den Parteien ergriffen werden können. Ergänzt wird der zweite TeiP
durch Tips für weitere Interessierte. Eine Kurz-,
darstellung der Quotenformen, eine Literaturliste
sowie éin Adressenverzeichnis liefern im Anhang
zusätzliche wichtige Informationen.
Warum wurde dieser Leitfaden erstellt? Die eidr
genössischen Wahlen 1987 und 1991 waren für
viele politisch engagierte Frauen eine grosse Ent- '
täuschung: die Frauen konnten ihre Vertretung in
der Bundesversammlung nur minimal ausbauen.
Wurden 1987-29 Nationalrätinnen'und 5 Stän'derätinnen gevvählt, waren es vier Jahre später
35 Nationalrätinnen (17.5%) und 4 Ständerätinnen
(8.7%). Die Männer sind im Parlament in beiden
Kammern nach wie vor massiv übervertreten.
Für beide Wahlen gilt: Madame wollte zwar Platz
" nehmen, wurde aber als Kandidatin zu wenig unterstützt und gewählt. Tatsache bleibt, dass Frauen
noch immer wesentlich schlechtere Chancen haben,
gewählt zu werden als ihre männlichen Kollegen.

Aufschlussreich ist auch, dass 1991 die Kandidatinnen nicht nur bei den Parteien und.bei den
Wählenden geringere Chancen hatten. Sie spielten
vor den Wahlen auch in den Medien die zweite
Geige. Die kandidierenden Frauen waren vor Kamera und Mikrophon kräss untervertreten. Von
Chancengleichheit keine Spur.
Türbulente Ereignisse führten zur Wahl einer
Bundesrätin im März 1993. Dies trug anschliessend
auch zu einer besseren Vertretung von Frauen in
einigen neu gewählten kantonalen Parlamenten bei.
Wird sich dieser Effekt bei den eidgenössischen .
Wahlen im Oktober 1995 noch auswirken? Zweifel
sind angebracht.
Was also muss.vor und während den Wahlen von
1995 getan werden? .
Das Ziel ist klar: es heisst Parität der Geschlechter. Die Frauen sollen auf allen Ebenen,.auf denen
politische Entscheide erarbeitet und gefällt werden,
entsprechend ihrem Anteil an dèr Bevölkerung
vertreten sein. Bei den nächsten eidgenössischen
Wahlen wünschen wir uns einen deutlichen Schritt
in Richtung èiner besserèn Vertretung der Frauen
im Parlament.'
, 1 , •
Damit dieses Ziel erreicht werden kann,"'sind
zwei Voraussetzungen unabdingbar:

- Die Zahl der weiblichen Kandidaturèn - auf aussichtsreichen Listenplätzen - muss deutlich zu. nehmen. Kandidatinnen müssen für die Wahlen
frühzeitig aufgebaut und bekannt gemacht
werden. Sie müssen sich ausreichend profilieren
können.
- Die kandidierenden Frauen müssen im Wahlkampf konsequenter als bisher unterstützt
werden. Diese Aufgabe fällt den Parteien, den
Frauenorganisationen und den Medien zu.
Kandidatinnen benötigen Spitzenplätze auf den .
Listen. Ebenso wichtig ist aber ihre Gleichbehandlung mit den männlichen Kandidaten in
allen Medienereignissen, die sich auf die
Wahlen beziehen.
Die gleichberechtigte Teilhabe der Frauen in
Politik und Öffentlichkeit ist nicht nur eine Grundfrage der Gerechtigkeit sondern auch der demokratischen Staatsform. Damit.in der Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft
die Frauen endlich entsprechend ihrem Anteil ah
der Bevölkerung Einsitz nehmen können, sind
gezielte Massnahmen zu ergreifen. Solche Massnahmen sind im vorliegenden Leitfaden vorgestellt.
Eine ausführliche Analyse der Probleme hat
die Eidgenössiche Kommission für Frauenfragen
bereits 1990 in ihrem Bericht «Nehmen Sie Platz,
Madame» vorgenommen. Die Ausgabe F 3/92
des Bulletins «F - I;rauenfragen» widmete sie dem

Schwerpunktthema «Frauen und Politik». Sie publizierte darin auch die Analyse der Frauenpräsenz
in den Medien vor den Wahlen 1991. Diese war von
Catherine Cossy'und Heidi Stutz im Auftrag des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann erstellt worden. Die Eidgenössische
Kommission für Frauenfragen beschäftigte sich in
den letzten Jahren laufend mit dem Thema «Frauen
und Politik».ljnd den zu treffenden Massnahmen.
Dazu gehören auch Quötenregelungen. Quoten
sind ein gezieltes Mittel, um die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann zu realisieren. Quoten
sind die einschneidendste und wirkungsvollste
Massnahme, um den Frauenanteil in Gremien zü erhöhen. Sie müssen aber aufgrund einer fundierten
Analyse konzipiert sein, konkrete Ziele enthalten
sowie regelmässig kontrolliert und weiterentwickelt
werden. Medien, Frauenorganisationen und Parteien sind aufgerufen, nach sorgfältiger Prüfung der
Situation Quoten als wirksame Massnahme ein- zusetzen.
Wir sprechen der Autorin des Textes dieses
Leitfadens, Frau Heidi Stutz, unseren Dank aus.
Eingeschlossen sind auch die Mitglieder der
Arbeitsgruppe. «Politik» der Eidgenössischen Kom- •
rnission für Frauenfragen, Frau Erica HennequinSchaerer, Frau Christiane Langenberger-Jaeger,
Frau Regula Mader, Frau Chiara Simoneschi~Cortesi, welche zusammen'mit dem Sekretariat der
Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen,
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Frau Katharina Belser,.Frau Elisabeth Keller,
Frau Verena Laedrach-Feller die Arbeit begleitet
haben. Frau Käthi Bieri zeichnet für die grafische
Gestaltung, Frau Chantal Froehlich und Frau •
Romana Camani-Pedrina verfassten die sorgfältige
Übersetzung des Textes in.die französische,
und die italienische Sprache. Ihnen allen gebührt
für ihren Beitrag zum Gelingen des Leitfadens
unser Dank.
. • '

Eidg. Kommission für FrauenfragenDie Präsidentin:,

Judith'Stamm

Standort best im mung

Auch mehr als zwanzig Jahre nach Einführung des
Frauenstiniinrcchts haben Frauen Mühe, die Stufen
ins Bundesparlament zu überwinden. Die Fakten
sind nicht neu, die Tatsachen nicht überraschend.
Die wichtigsten Zahlen sollen deshalb lange Erklärungen ersetzen. Sie bieten eine Standortbestimmung in konzentrierter Form.
Fraüen machen in der Schweiz imter den Wahlberechtigten mit 54% die Mehrheit aus. Dass sich

dies im Bundeshaus nicht niederschlägt, hat nur
am Rande damit zu tun, dass Frauen weniger zur
Urne gehen: Bei den letzten nationalen Wahlen
waren 48% der Wählenden Frauen. Stärker ins Gewicht fällt, dass sie unter den Kandidierenden noch
immer eine Minderheit darstellen. 1991 standen
834 Nationalrats-Kandidatinnen (32.6%) 1*727
Kandidaten gegenüber. Im letzten Ständeratswahlkampf kandidierten gar nur 17 Frauen (15.2%).

Je nach Kanton,
je nach Partei
stellen sich den
Frauen andere
Probleme

Die Unterschiede zwischen den Parteien sind gross
(vgl. Grafiken auf S. 8). 1991 schickten die Grünen
(GPS) mehr Frauen als Männer ins Rennen um
Nationalratssitze (51%). Die SPS erreichte auf ihren
Listen fast Geschlechterparität (46%). Von den
bürgerlichen Bundesratsparteien dagegen bewegten
sich CVP (28%) und FDP (27%) knapp über einem
Viertel, die SVP (17%) unter einem Fünftel. Den
tiefsten Frauenanteil wies die Autopartei (AP) mit
7% auf.
Die Kandidatinnenanteile sind seit 1971 insgesamt bei jeder Wahl gestiegen. Auch gegenüber 1987
vergrösserten die Frauen ihre Präsenz bei den letzten
Wahlen absolut wie anteilmässig bei sämtlichen
Parteien, ausser der Autopartei. Trotzdem besteht
weiterhin ein Nominationsproblem für Frauen, das
sich bei den Spitzenkandi(^turen für den Ständerat
noch verschärft vor allem dort, wo Wahlchancen
bestehen. Im Ständeratswahlkampf müssen die

Kantonalparteien (oder gar mehrere Parteien im
Kanton) sich auf eine Person einigen. Jede Kandidatin nimmt bereits bei der Nomination und nicht erst
bei der Wahl einem Parteikollegen den Platz weg.
Nur Grüne (2), SPS (7) und CVP (3) schickten
mehrere Ständeratskandidatinnen ins Rennen, FDP
und LdU je eine, die SVP gar keine. Gewählt jedoch
wurden 2 CVP-Frauen sowie die FDP- und die LdUVertreterin.
Für Ständerätinnen ist die Nomination die höchste Hürde, die sie überwinden müssen. Für Nationalrätinnen hat sich das Nadelöhr in den letzten
zehn Jahren immer stärker zur eigentlichen Wahl
verlagert. Der Kandidatinnenanteil bei Nationalratswahlen hat ab 1983 sprunghaft zugenommen, aber
dies schlug 'sich nicht in entsprechend mehr Frauensitzen nieder (1979 18%, Kandidatinnen/10%, Nationalrätinnen; 1983: 23%,/10%; 1987: 28%/13%;
1991: 33%>/17.5%).

Parteien

•

Standortbestimmung

Trotz zahlreicher Aktionen und Fördermassnahmen nahmen 1991 statt dem erhofften Sprung nach
vorn nur 1.5% mehr Frauen als vor den Wahlen im
Nationalrat Platz und sogar 2.2% weniger im Ständerat. Seither ist eine Nationalrätin nachgerutscht.
Somit stehen heute in der grossen Kammer 36 Nationalrätinnen 164 Nationalräten gegenüber (18%),
in der kleinen Kammer 4 Ständerätinnen 42 Ständeräten (8.7%). Am schlechten Resultat der letzten
Wahlen wirkte der Sieg der Rechtsparteien (AP,
EDU, SD, Lega dei Ticinesi) mit, die sich von 5 auf
16 Sitze steigerten: Sie haben noch nie eine Nationalrätin gestellt.

Auf der anderen Seite gewann die GPS 5 Sitze
und zog als erste Partei mit einer Frauenmehrheit
(8 von 14) unter der Bundeshauskuppel ein. Was an
beiden Enden der Oppositionsbänke geschah, widerspiegelt sich auch bei den Bundesratsparteien. Die
SPS allein delegiert gleich viele Frauen in die Grosse
Kammer wie CVP, FDP und SVP zusammen. Insgesamt stellen SPS und Grüne fast zwei Drittel aller
Nationalrätinnen.
Dieses rotgrüne Ubergewicht in der Frauenpräsenz ist ein Produkt der jüngsten Vergangenheit.
Noch bei der Einführung des Frauenstimmrechts
1971 starteten CVP, FDP und SPS gleichauf mit

Frauenanteile NR-Wahlen 1991 nach Parteien
Kandidierende

Frauenanteile NR-Wahlen 1991 nach Parteien
Gewählte

DACH
GPS
PdA
SP
LdU
LPS
EVP
CVP
FDP
kl. Rechte*
SVP
AP

^••••1

DACH

1

1

GPS

8

14

PdA

* kleine Rechte = SD, EDU, Lega dei Ticinesi, Rep.

0

2

12

42

LdU

•

LPS

1

EVP

0

CVP
FDP

kl. Rechte*

HHI

0

SP

0

SVP

AP

0

* kleine Rechte == SD, EDU, Lega dei Ticinesi, Rep.

10

0

3

4

37

5

44

0

8

3

25

0
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je 3 Frauen im Nationalrat. Doch bei CVP wie FDP
blieb das Wachstum des Frauenanteils bescheiden, .
es kam zu Stagnation und Rückfällen. Die SVP
war eine frauenpolitische Spätzünderin. Ihre erste
Nationalrätin wurde 1987 gewählt. 1991 kamen 2.
neue dazu. 1994 traten 2 zurück, welche durch
Männer ersetzt wurden.
Ausser den Grünen sind alle Parteien von einer
ausgeglichenen Frauenvertretung noch weit entfernt.
Verschiedene haben aber bereits 1991 Anstrengungen für eine stärkere Fraüenpräsenz unternommen.
-Die SPS •'etwa plazierte in 12 Kantonen Kandidatinnen bevorzugt, in 4 Kantonen trat sie mit geschlechtergetrennten Listen an. Die Kandidatinnen führten
vielerorts mit von den SP-Frauen erarbeiteten Hilfs-

mitteln (Massnahmenkatalog, Frauen-Wahlhandbuch) éinen eigenen Frauenwahlkampf. Die Be.'
mühungen reichten jedoch nicht aus: Heute sitzen
weniger SP-Frauen als vor den letzten Wahlen in der
Bundesversammlung. Auch die CVP-Frauen ver:
suchtén, ihre Kandidatinnen systematisch zu unterstützen (Wahlkampfbroschüre, Anleitung zu Öffentlichkeitsarbeit), jedoch ohne sichtbaren Erfolg.
Die FDP stellte in Solothurn, die einzige bürgerliche
Frauenliste auf. Sie machte keinen Sitz. In den
meisten anderen Kantonen hat' die Partei kaum einen Frauenwahlkampf geführt. Bei der SVP konzentrierte sich der Frauenerfolg auf Bern. Ganz rechts
war die Frauenvertretung meist kein Thema.

So unterschiedlich die Parteien mit ihren Frauen
umgehen, s6 breit ist die Skala der Frauenfreund- .
lichkeit der Kantone (vgl. Grafiken auf S. 11).
Sie reicht am unteren Ende bis zu jenen fünf
Ständen (OW, NW, GL, AI, AR), in denen 1991
nicht einmal eine Kandidatin zur Wahl stand. Das
obere Ende markiert Schaffhausen, das mit seiner
Mann/Frau-Delegation im Nationalrat Geschlechterparität errèicht..Die Hälfte der Kantone (JU, FR,
VS, SZ, NE, GR, ZG, AR, AI, GL, UR, OW, NW) '
delegieren überhaupt keine Frau nach Bern. Ein
Lichtschimmer: Wo bei den letzten Wahlen mindestens rund ein Drittel Frauen für den Nationalrat

kandidierten (SO, Z H , LU, BS, BL, BE, JU, SG, VD,
GE), eroberten sie ausser im Jura auch mindestens
einen Sitz.
- Drei Faktoren haben auf die Höhe der Frauerivertretung der Kantone einen Einfluss:
j

-

-

1. In grossen-Kantonen haben Frauen bessere
Chancen

Die Karitone rhit zehn oder mehr Sitzen im Nationalrat stellen alle mindestens eine Frau. Insgesamt
besetzen weibliche Abgeordnete 21.2% ihrer Sitze.
Bei den kleineren Kantonen dagegen schrumpft der
Frauenanteil in der grossen Kammer auf 13.4%.,

Kantone

Standortbestimmung

und ländlichen Gebieten wäre noch krasser ohne
St. Gallen. Allein 4 dieser 7'Parlamentarierinnen
stammen aus diesem Kanton.
•Gerade St. Gallen dokumentiert, dass die er2. Die Deutschschweiz delegiert mehr Frauen
wähnten drei Faktoren nicht alle Unterschiede zwinach Bern als Vyestschweiz und Tessin
schen den Kantonen erklären. Auch Solothurn.
. oder Luzern gehören zü den positiven Ausnahmen.
Die mehrheitlich französischsprachigen Kantone
(VD, VS, NE, GE, JU), darunter jene, die Ende
In allen drei Fällen haben frauenpolitische Initiatider fünfziger Jahre als erste das Frauenstimmrecht
ven die Parteien unter Zugzwang gesetzt und damit
einführten, schneiden mit durchschnittlich 9.5%
einen Schneeballeffekt ausgelöst.
i
Parlamentarierinnen auf ihren Natipnalratssitzen
Repräsentative Umfragen zeigen, dass die Schweigegenüber den deutschschweizerisch dominierten
zer Bevölkerung die Untervertretung der Fraüen
Ständen mit 20.6% schlecht ab. Der Kanton Tessin
im Buridesparlament für ungerecht hält. Aber viele
ist zur Zeit wieder mit einer Frau im Nationalrat .
ziehen nicht die Konsequenz, sich als Wählende
vertreten, die jedoch erst Ende 1993 pachgerutscht
entsprechend für Frauen einzusetzen. Sie denken,
ist. Zudem stammen alle Ständerätinnen aus dem
dass sich die Benachteiligung mit der Zeit von selbst,
deutschsprachigen Landesteil. Als Retouche sei
verlieren werde. Tatsächlich ist ja der Frauenanteil
angebracht, dass alle Kantone, in denen 1991 keine
im Nationalrat seit der Einführung des Fraueneinzige Frau kandidierte, ebenfalls zur Deutschstimmrechts allmählich angestiegen: Doch deshalb •
schw'eizgehören.
auf ein Naturgesetz zu vertrauen, wäre trügerisch.
Ein Alarmzeichen müsste sein, dass l991 der Frau3. Städtische Gebiete sind'frauenfreundlicher
enanteil unter den Neuen im Nationalrat (11 Frauen
als ländliche
und 53 Männer) keineswegs höher war als unter
den Wiedergewählten.
Die Kantone, in denen fast die Hälfte der Bevölkerung oder mehr in Städten lebt (ZH, BE, LU, ZG,
1993 brachte der sogenannte «Brunner-Effekt»
SO, BS, BL, SH, VD, NE, GE), sind im Nationalrat
die Frauen in allen kantonalen Wahlen deutlich
mit 22.3% Frauen (29) vertreten und stellen alle
vorwärts. Doch dies wird sich bei den nationalen
4 Ständerätinnen. Die ländlicheren Stände dagegen
Wahlen 1995 kaum automatisch wiederholen..
besetzen nur 10% ihrer Sitze mit Frauen (7 NatioSollen Frauen je entsprechend ihrem Anteil an der
nalrätinnen). Der Gegensatz zwischen städtischen
Bevölkerung im Bundeshaus Platz nehmen, braucht
Absoliit chancenlos waren Frauen in allen Kleinstkantonen, die im für Frauen ungünstigeren Majorzverfahreri einen einzigen Nationalratssitz bestellen.
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Kandidierende

Frauenanteile NR-Wahlen 1991 nach K a n t o n e n
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BS

BS

16,7%

BL
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7

9

35

3
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1
2

6
7
29

BE
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7

JU

JU

0

0

2

SG

SG

33,3%

4

12

VD

VD

HH

3

17

GE

GE

11

AG
FR

AG
FR
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1
1

14

0

0

6

SZ

SZ

0

0

3

NE

NE

0

0

5

1

6

0

7

1

2

BE

33.3%
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TG

25%

VS

SH

25%

SH

Tl

23.4%

Tl

0

0

8

GR

22%

GR

0

0

5

ZG

1.7,5%

ZG

0

0

2

AR

0

AR

0

0

2

AI

0

AI

0

0

1

GL

0

GL

0

0

1

TG
VS

0

UR

0

UR

0

0

1

OW

0

OW

0

0

1

NW

0

NW

0

0

1
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Standortbestimmung

es gezielte Massnahmen. Als erstes muss die Zahl
der Frauenkandidaturen steigen, und dies vor allem
bei den bürgerlichen Bundesratsparteien. Sie belegen
im Nationalrat 106 von 200 und im Ständerat 38
von 46 Sitzen. Deshalb liegt der Schlüssel zu einer
besseren Repräsentation der Frauen weitgehend
bei ihnen. Zweitens brauchen die Frauen in allen
Parteien bessere Wahlchancen, das heisst Spitzenpositionen und mehr Unterstützung im Wahlkampf.

Frauenanteile in den kantonalen Parlamenten
Gewählte (Stand: April 1994)

so

93

ZH

91
91

LU

BS

29.2%

92

BL

27.4%

91
94

BE

JU

n.7'^

90

SG

13.3%

92

VD

22%

94

GE

36%

93

AG

93

FR

92

SZ

92

NE

93

TG

92

93

VS

SH

16.3%

92

Tl

14,4%

91

18.8%

90

90

GR

ZG
AR
AI

GL

UR
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92
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94
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Jeder 11. von 1727 Kandidaten und jede 24. von
834 Kandidatinnen schafften 1991 den Sprung
in den Nationalrat. Die Frauen hatten also durchschnittlich nicht halb so gute Wahlchancen. Eine
Benachteiligung der Frauen existierte bisher in allen
Nationalratswahlen. Einzig die Grünen und Grünalternativen zeigten, dass dieses fast schon ungeschriebene Gesetz umkehrbar ist. Auf ihren Listen
lagen die Frauen in der Gunst der Wählenden vorn.
Bei allen anderen Parteien, auch bei der SPS, blieb
die Benachteiligung bestehen. Besonders krass bei
CVP und FDP: Während bei beiden schon weniger
Kandidatinnen als im Durchschnitt aller Parteien
antraten, hatten ihre Parteikollegen zudem dreimal
höhere Wahlchancen.
Doch wie lassen sich die schlechteren Wahlresultate erklären? Die Gründe sind vielfältig. Erstens behindern strukturelle Benachteiligungen (vgl. S. 14 f.)
Frauen auch im Wahlkampf. Doppel- und Dreifachbelastung schränken sie zeitlich ein. Ihre finanziellen Möglichkeiten, eine persönliche Kampagne
zu führen, sind erwiesenermassen kleiner. Zudem
fehlt ihnen weitgehend das einflussreiche Beziehungsnetz, das Inserate sponsert, zusätzliche Werbeversände macht und Auftritte vermittelt.
Ein zweiter Grund ist die parteiinterne Männerkonkurrenz. Die «sicheren» Spitzenpositionen
kapern die Parteikollegen mit Bisherigen-Bonus,
gewichtigeren Lobbies und höherem Bekanntheitsgrad. Bei den Ständeratswahlen schlägt sich dies

nur noch deutlicher nieder. Und da Männer ihre
Privilegien gern als persönliche Verdienste interpretieren, sträuben sich viele gegen Kompensationsmassnahmen durch «männerdiskriminierende»
Frauenförderung. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Wahlkampfauswertung der SPFrauen: Trotz Frauenkampagne hat die Partei 1991
in Wirklichkeit für ihre Kandidaten mehr getan.
Ein dritter Grund ist die Tabuisierung von
Frauen- und Gleichstellungsthemen im Wahlkampf.
Kandidatinnen werden etwa von unterschiedlichster Seite aufgefordert, sich nicht offen als Feministinnen zu bezeichnen, um mögliche Wählerinnen
und Wähler nicht vor den Kopf zu stossen. Während
die Kandidaten mit ihren Fachgebieten glänzen,
zählen Verdienste in der Frauenpolitik wenig.
Die Kandidatinnen sollen beweisen, dass sie richtige
Politikerinnen sind, die mehr können. Auch der SPSBeschluss, Gleichstellungspolitik zu einem Schwerpunkt im Wahlkampf zu machen, blieb gemäss SPFrauen ein Lippenbekenntnis ohne grosse Wirkung
in der Öffentlichkeit.
Ein vierter Grund sind geschlechtsspezifische
Kriterien. Ein Kandidat mit Durchsetzungsvermögen
gilt als dynamisch und erntet Vertrauen. Eine Kandidatin mit den selben Qualitäten dagegen wirkt
aggressiv und löst Angst aus. Solche verinnerlichten
Rollennormen können auch Kandidatinnen selbst
im Weg stehen. Viele stellen sich dem Wettbewerb
nur zögernd, während Männer ihn als ein Messen
13

Männer haben
doppelt so gute
Wahlchancen

Standortbestimmung

Frauen kämpfen
mit äusseren
Rahmenbedingungen
und inneren
Barrieren

der eigenen Kräfte gerne aufnehmen, sich vordrängen und in Szene zu setzen wissen.
Das Ungleichgewicht wird fünftens durch die
Medien verschärft. Sie bevorzugen im Vorfeld der
Wahlen die bereits Bekannten und Erfolgreichen,
in der Regel also Männer. Vor den Kameras und
Mikrophonen der SRG etwa spielten Frauen im
Wahlkampf 1991 klar die zweite Geige. Wenn sie
nicht gänzlich fehlten, waren die Kandidatinnen
meist in der Minderheit, und dies deutlich krasser
als auf den Listen ihrer Parteien. Der Ständeratswahlkampf, in dem Frauen noch seltener vorkommen, hatte, auch in den Medien, ein grosses Übergewicht. Trotz Frauensession und Frauenstreik,
trotz Jubiläen wie 20 Jahre Frauenstimm- und

-Wahlrecht und 10 Jahre Gleichstellungsartikel in
der Bundesverfassung war Frauenpolitik zudem bei
der SRG wie andernorts kein Wahlkampfthema.
Wie diskriminierend solche Mechanismen wirken, lässt sich am Beispiel der FDP-Frauenliste Solothurn illustrieren: Während die FDP-Männerliste
sich am Radio mit den etablierten Parteien vorstellen konnte, kam sie bei den Splittergruppen zu
Wort. Eine Tageszeitung des Kantons hat die offiziell gleichberechtigte Frauenliste schlicht ignoriert.
Aus all diesen Gründen reicht es nicht, einfach
mehr Frauen auf die Listen zu setzen, solange
sie Lückenbüsserinnen bleiben. Die Parteien müssen
ihren Kandidatinnen auch zum Durchbruch verhelfen.

Die Situation polirisierender Frauen ist paradox.
Frauen, die dem traditionellen Frauen- und Familienbild entsprechen, werden auf unterer Ebene
eher gewählt als andere. In der Tat sind die meisten
Mandatsträgerinnen auf lokaler und kantonaler
Ebene verheiratet und haben Kinder. Viele Frauen
steigen in die Politik mit Doppel- und Dreifachbelastungen ein, die sich besonders karrierehemmend
auswirken. Es fehlt an der notwendigen Infrastruktur: an Tagesschulen oder Blockzeiten in Schule und
Kindergarten, an familienexternen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, an Teilzeitstellen mit mehr als
Sackgassenperspektiven. Politiker haben zwar

auch Familie, doch ist dies für sie meist nicht mit
der gleichen Mehrbelastung verbunden, weil
Männer immer Gründe oder Sachzwänge finden,
weniger oder gar keine Haushalts- und Betreuungsarbeit zu übernehmen. Im Nationalrat, weiter
oben auf der politischen Karriereleiter also, lebt
folgerichtig ein grösserer Teil der Frauen als der
Männer nicht in einer klassischen Familiensituarion.
Das Paradoxe betrifft aber nicht nur die Familiensituation, sondern auch das Verhalten der
Politikerin. Das traditionelle Frauenbild prägt die
Kriterien der Wählenden. Wer sich in der Politik
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durchsetzen will, muss aber dagegen Verstössen,
muss sich selbstbewusst exponieren, sich etwas
zutrauen und dafür kämpfen, Männer konkurrenzieren, Gegenspieler angreifen und sich möglichst
gut verkaufen. Schon ein Wählkampf ist so gesehen
ein Verstoss gégen den gängigen Verhaltenskodex
für Frauen. Politikerinnen sind auch mit ihrem
eigenen Frauenbild konfrontiert. Die Macht neu'zu
verteilen bedingt ja, dass-sie jemand abgeben muss.
Gerade bürgerlichen Frauen widerstrebt es oft,
Spielverderberinnen zu sein, die Männern den Platz
wegnehmen. Linke, feministische Frauen verletzen
wiederum ein anderes Tabu, wenn sie ein prestigeträchtiges Mandat anvisieren, denn das heisst ja,
dass sie sich einlassen auf die abzulehnende Männerpolitik.
,
Frauen sind heute in der Politik grundsätzlich
akzeptiert, jedoch nur in béstimmten Rollen. Zu
viele Frauen leisten-in Parteien und anderen Organisationen zeitlich aufwendige Hintergrundarbeit,
die ihnen wahlpolitisch nichts bringt. Zu selten
streben Frauen selbstbewusst Macht an und überlegen sich die dazu, nötigen Strategien, obwohl auf
nationalem Politparkett ohne langfristige Planung
nichts geht. Noch fehlt den meisten' Frauen das
Selbstverständnis, für sich selbst zu lobbyieren, und
das.Geld, téure Eigenwerbung zu finanzieren.
Weibliche Zurückhaltung'aber kommt jenen Politi-kern entgegen, die das Feld sowieso nicht gerne
räumen, sondern sich lieber grosszügig als diejeni-

gen sehen, die eine Frau holen, wenn man eine
' benötigt.
Geht es um eine Kandidatur, wird Politikerinnen
meist ihre «mangelnde Erfahrung» vorgeworfen
und vergessen, dass die Nominatipnskriterien von
vielen Frauen gar nicht erfüllt werden können,
weil sie sich einseitig an der männlichen Normallaufbahn orientieren. Dies alles geschieht in Entscheidungsgremién, wo mehrheitlich Männer sitzen,"
die sich dank weiblicher Entlastung zuhause ungehindert ihrer Karriere widmen können. Dass Männer Zeit und Sèibstbewusstsein haben, die Grundstèine ihrer Laufbahn mittels Ämterkumulation
und einem gewichtigen Beziehungsnetz zu sichern,
kommt ihnen bei der Nomination direkt zugute: .
Neben dem Kriterium ider Repräsentativität (Kantonsgebiet,-Geschlecht, Alter, Beruf, politischer
Flügel) spielt der Bekanntheitsgrad hier eine zentrale
Rolle. Eine Partei hat beschränkte Mittel und will
deshalb Kandidatinnen mit mobilisierbarem Umfeld. , . Die politischen Strukturen der Schweiz sind noch
jene der alten Männerdemokratie, die ihre Regeln
fiir sich und ihresgleichen geschaffen hat. Frauen
haben erst sechs nationale Wahlkä'mpfe mitgemacht.
Ihre Erfahrung reicht nicht weit zurück. Ihre Vorbilder und Identifikatiorisfiguren sind noch Einzelfälle; Ein Stückweit sind sie Gastarbeiterinnen geblieben, sexistischen Angriffen ausgesetzt und
konfrontiert mit Abwertungs- und Verniedlichungs15

Standortbestimrnurig

mechariismeri.'Erst wenn-mehr Frauen politisch
akdv sind, wird Politik für Frauen auch attraktiver.
Abschreckend wirkt in der Politik wie anderswo die Tatsache, als Frau besser sein zu müssen,
um Gleiches zu erreichen.,Selbst Frauen trauen
Männern im Zweifelsfall mehr zu, denn viele erleben sich ja selbst als ohnmächtig..Das gleiche
'
Recht auf Durchschnittlichkeit wie die Männer
haben Frauen noch lange nicht erreicht. , >
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... Kandidatinnen für
den Nationalrat im
Durchschnitt nur halb
so grosse Wahlchäncen
. haben wie ihre männlichen Mitbewerber?
Jeder 11._ der 1'727 Kandidaten, aber nur jede
24. der 834 Kandidatinnen schafften 1991 den
Sprung nach Bern.
... die Hälfte aller Kantone (JU, FR, SZ, NE,
VS, GR, ZG, AR, AI,
GL, UR, OW, NW)
überhaupt keine Frau
nach Bern schicken?
... die Grüne Partei als
einzige mehr Frauen
als Männer im Bundesparlament hat? Ihrer
Fraktion,gehören 8 Nationalrärinnen und 6
Nationalräte an.

... 8 getrennte Männerund Frauenlisten den
Frauen bei den letzten
Nationalratswahlen
2 Sitzgewinne (SP GE,
GP SG), aber auch
1 Sitzverlust (SP ZH)
eintrugen; dass von den
2 Frauenlisteh ohne
Männerpendant hingegen beide, wenn auch
äusserst knapp, erfolgreich waren (GP SO,
FraP! ZH)?
Insgesamt würden 25%
allerNatipnalrätinnen
(8 Frauen) auf 6 Frauenlisten gewählt, a|le aus
dem linksgrünen Spek-.
trum.

... die SPS gleich viele
Nationalrätinnen stellt
wie die übrigen drei •
Bundesratsparteien FDP,
CVP und. SVP zusammpn^

.

... die Rechtsparteien
(Schweizer Demokraten,
Autopartei, Lega), die
gegenwärtig 16 Nationalratssitze besetzen,
noch nie eine Frau ins
Parlament brachten?

^

... der bevölkerungsreichste^Kanton (ZH)
über einen Viertel aller
Nätionälrätinnen stellt
und die drei, bevölkerungsreichsten Kantone
(ZH, BE, VD) zusammen mehr als die Hälfte?

... 1991 der Frauenan-^
teil unter den Neuen im
Nationalrat (11 Frauen
ünd 53 Männer) keineswegs höher war als unter den Wiedergewählten?
... das rotgrüne Übergewicht in der Frauenpräsenz des Bundesparlaments ein Produkt
der jüngsten Vergangen'-,
heit ist? Noch bei der '
Einführung des Fraüenstimmrechts 1971
starteten CVP, FDP und
SPS gleichauf mit je 3
Frauen im Nationalr'at.

... dass die FDP bei
den letzten Wahlen in
-ihrer Wählerschaft den
tieferen Frauenanteil
(41%) hatte als dié AP
(46%)? Den höchsteii.
Wählerinnenanteil wies
die GPS (54%) auf.
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Kandidatinnen
unterstützen,
Mitglieder
mobilisieren.
Wählende überzeugen

Parteien

Frauenförderung ist kein Slogan für Wahlsonntage, sondern eine Daueraufgabe für den politischen Alltag. Schnelle Erfolge ohne langfristige Aufbauarbeit sind selten. Die Verwirklichung der
Gleichstellung ist ein Prozess. Auf die notwendige
vertiefte Bewusstseinsbildung müssen konkrete
Massnahmen folgen. Der eine Schritt bringt nichts
ohne den anderen. Die Bewegung aber kann jederzeit auf jeder Ebene jeder Partei in Gang gesetzt
werden.
Die Parteien, bei nationalen Wahlen vor allem
die Kantonalparteien, spielen bei der Gleichstellung
der Frauen in der Politik eine zentrale Rolle. Sie
können auf Frauen und Männer dreifach Einfluss
nehmen: ihre Kandidatinnen aufstellen und sie unterstützen, ihre Mitglieder mobilisieren, ihre Wähler
und Wählerinnen überzeugen. Das Instrumentarium
der Frauenförderung müssen sie nicht neu erfinden.
Sie könnten sich etwa vom Aufbau klassischer
Gleichstellungsprogramme in der Wirtschaft inspirieren lassen. Sinngemäss ergäben sich daraus folgende vier Phasen:
1. Engagement
Die Partei auferlegt sich selbst die Verpflichtung zu
aktiver Frauenförderung und informiert alle
Mitglieder. Weil schöne Worte nicht genügen, schafft
sie auch die nörigen Strukturen: Eine Frauenbeauftragte übernimmt die Verantwortung, das
Engagement zu konkretisieren und fungiert gleich18

zeitig als Anlaufstelle. Eine Arbeitsgruppe unterstützt und begleitet sie als interne Lobby.
2. Bestandesaufnahme und Analyse
Die Erhebung und Auswertung entsprechender
Daten lässt auf Problembereiche schliessen.
3. Konzeptphase
Zielgrössen und -Vorstellungen werden konkretisiert, ein Förderungsprogramm mit gezielten Massnahmen ausgearbeitet und verabschiedet, ein
genauer Zeitplan festgelegt.
4. Realisierung und Kontrolle
Nun geht es um den harzigen Teil der konkreten
Umsetzung. Ein geeignetes Kontrollsystem hilft die
Wirkung der Massnahmen periodisch überprüfen.
Das Programm wird, wo nötig, laufend angepasst.
Frauenfördernde Pläne zu schmieden, ist imagewirksam, und stösst auf weniger Widerstand als
die langwierige und konfliktreiche Kleinarbeit
der Realisierung. Denn für jeden ehrgeizigen, politisch interessierten Mann sind Frauen eine zusätzliche Konkurrenz. Wenn Frauen den Weg ins
Parlament einschlagen, heisst das für die Männer,
etwas von ihrer Macht abzugeben. Erst mit dem
langen Atem bei der Durchsetzung steht und fällt
die Wirksamkeit von Gleichstellungsprogrammen.
Verschiedene Parteien haben bei den letzten
National- und Ständeratswahlen bereits Erfahrun-

gen mit Frauenförderungsmassnahmen gesammelt.
Eine systematische Auswertung über die Wirksamkeit der praktizierten Massnahmen liegt bislang
nicht vor. Das Bundesamt für Statistik publiziert
voraussichtlich Ende 1994 eine Untersuchung zurri

Der Argumente sind viele: Frauen und ihr Erfahrungshintergrund sind in der Politik zu wenig vertreten. Die Behebung dieses Mangels ist nicht einfach ihre Sache, sondern eine Frage der Gerechtig-'
keit. Die Herstellung von Chancengleichheit für
Frauen und Männer auf dem politischen Parkett,
bedingt eine Korripénsation der schwierigeren Ausgangsbedingungen von Frauen. Denn die heutige
Realität erschwert vielen von ihnen, politisch aktiv'
zu sein. Deshalb ist eine vorübergehende Bevorzu-'
gung der Fraüen gerechtfertigt, ja notwendig. Männer sollten zur Unterstützung von Frauenkarrieren
bereit sein, nachdem Frauen bisher stets die Männer
unterstützt und deren Karrieren ermöglicht haben.
Frauenförderung ist auch Männersache.
Taktisch gilt es in dér Nach-Brunne'r-Ära auch
andére Kriterien in die Waagschale zu werfen. Die
Wahlergebnisse zeigen, dass Frauen Sitze bringen.
Frauen machen zudem den überwiegenden Anteil
der Wechselwählenden aus, die jedesmal neu überzeugt werden müssen. Dieses Wählerinnenpotential
sollte nicht kampflos anderen Parteien überlassen
werden.

Abschneiden der Frauen bei Nationalratswahlen,
deren Ergebnisse hier jedoch nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
Im folgenden werden die wichtigsten konkreten
Massnahmen detaillierter Vorgestéllt.

Massnahmen
Grundsatzdiskussion

Eine gründliche Diskussion ist innerhalb der
Partei auf allen Ebenen nötig, damit die Förderung,
der Gleichstellung von Frau und Mann als wichtig
erkannt und auch von den Männern mitgetragen
wird. Vor allem in bürgerlichen Parteien müssen •
Frauen und Männer ihre Skepsis gegenüber Massnahrrien überwinden, die als Ungleichbehandlung
erscheinen, selbst wenn sie nur dazu dienen,, tatsächliche Chancengleichheit herzustellen. Zur Diskussion steht automatisch auch das Fraüen- und
Fämilienbild. Ist es die Überzeugung aller, dass es
wichtig, gerecht und demokrarisch ist, wenn Frauen
•paritätisch mitarbeiten und mitentscheiden? Ziel
dieser intensiven Auseinandersetzung ist die Verabschiedung konkreter Massnahmen.
Frauenaspekte
'
Bei jeder Thematik, die eine Partei angeht, sind
Frauen- und Gleichstellungsfragen systematisch ins
Blickfeld zu rücken. Dies gilt besonders auch bei
19

Bewusstseinsbildung:
Sich für Frauen
entscheiden
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der Programmarbeit: Frauen sollten daran paritätisch rhitwirken. Ein grösseres Engagement der
Partèi für Frauenanliegen hilft,.ein neues Kompetenzimage aufbauen.
Massnahmenkatalog
In jeder Partei, in jedem Kanton werden die Inhalte
etwas anders aussehen. Doch jeder Frauenförderungsbeschluss muss u'msetzungsorieritiert sein: Wie
werden aus Worten Taten? Zum Massnahmenkatalog gehören auf jeden Fall eine Bestandesaüfnahme,
eine ausformulierte Zielsetzung, konkrete Massnah•' men sowie Mechanismen der Kontrolle und der
langfristigen Anpassung. Da Gleichstellung nicht ein
für allemal verschrieben werden kann, braucht.ès
Strukturen (Fräuenbeauftragte, Kommission etc.), .
die sicherstellen, dass die Massnahinen auch umgesetzt werden und dass das Thema nicht bei nächster
Gelegenheit wieder unters Eis.gerät.

Politischer Alltag:
' Frauen ihren Platz in
der Partei schaffen

machen, aber einen Arilaufpunkt bieten und die Ko.Ordination sicherstellen, ein Kontaktnetz aufbauen .
und internes Gewissen spielen. Drei s.olche Stellen zu
höchstens 50% existieren in der Schweiz inzwischen
bei SPS, CVP und FDP
Öffentlichkeitsarbeit .
Sie ist gegen innen genauso nötig wie gegen aussen.
Frauen- und Gleichstellungsfragen sollten im internen Informationsorgan wie irh Pressedienst regelmässig vermittelt werden. Eine Imagekorrektur
bringen besondere Inseratekampagnen, Broschüren,'
Plakate und dass. konsequent mindestens die Hälfte
•der Parteileute, dié gegenüber Medien auftreten,
Frauen sind.

Stelle für Frauenfragen
- •
Die Umsetzung einer politischen Daueraufgabe erforderfkontinuierliche und bezahlte Arbeit. Eine
Frauenbeauftragte soll und kann nicht alles selber

Anlässe
',
- ,
Ebenfalls ein Bild der Partei vermitteln Versammlungen, Tagungen', Podiumsgespräche etc. Es lässt sich .
mit frauengerechter Themenwahl und Referentinnenquotén stark beeinflussen. Die Parteizentrale kann
eirien Referentinnenpool aufbauen, der sie in die
Lage versetzt, zu allen Sachbereichen Rednerinrien
zu vermitteln.
•.

Es ist nachgewiesen, dass Frauen sich stark in
ehrenamtlicher Tätigkeit für die Allgemeinheit engagieren. Bisher tun sie das mehrheitlich nicht in Parteien. Diese bieten ihnen offensichtlich keine attrak-

tiven Betätigungsfelder und sind zu sehr géprâgt von
einer langen Geschichte exklusiver Männerdemokratie. Frauen aber möchten sich mit;ihrem Hintergrund in einer Partei willkommen-und nicht nur
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géduldet fühlen. Sie wollen wedenevvige Juniprpartnerinnen amtsälterer Herren sein noch stets die
einzige Frau im Gremium, die auch noch das weibliche Element einfliessen lassen soll. Sie wollen mit
ihren Anliegen ernst genommen wérden. Dazu
müssen sie von Alibi- und D'enstleistungsfunktionen
wegkommen und mitentscheiden. Wie weit entfernt
von frauengerechten Institutionen die meisten Par-_
teien sind, spiegelt sich in der Vielzahl der hier vorgeschlagenen Reformen. - ,
Massnahrnen

Parteispitze
Sie signalisiert klar, dass sie eine paritätische
Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen nicht nur wünscht, sondern konsequent realisiert.
Parteibasis
Weibliche Mitglieder sind heute-vielfa'ch einé verschwindende Minderheit. Ziel ist, dass sie künftig
die Hälfte der Basis bilden. Gezielte Werbung kann
-Frauen zum Beitritt bewegen. Dann aber müssen sie
abgehölt und einbezogen werden, zum Beispiel mit
spezifischen Kursen für Neueinsteigerinnen. Gute
Beziehungen und der Rückhalt einer Gruppe wirken
motivierend und erleichtern später den Entschluss
zu einer Kandidatur.

Frauengerechte Regelung des politischen Alltags
Familienyerträgliche Sitzungszeiten, Kinderhütedienst bei Grossanlässen, eine nicht-sexistische
Sprache, die Frauen nicht mitmeint, sondern anspricht, teamorientierte. Arbeitsformen ohne Hierarchie und Formalismus, die Möglichkeit des JobShärings (etwa ein Co-Präsidium), all dies erleithtert
Frauen (und Männern) das politische Leben. Dazu,
gehört auch, dass die undankbare Hintergrundarbeit
nicht nur an weiblichen f<guten Seelen» hängenbleibt,
t

• Quoten - ,
Eine Quote sichert beiden,Geschlechtern eine
prozentuale Mindestvertretung in den betreffenden
Gremjen. Sie kann unterschiedlich hoch angesetzt
und verschieden zwingend ausgestaltet sein (vgl. die
entsprechenden Ausführungen im Anhang). Quotenregelungen bedingen eingébaute Kontroll- und
Sanktionsmechanismen: Die Einhaltung muss regelmässig statistisch erfasst werden, die Nichterfüllung
zumindest begründungspflichtig sein. Quoten sind
dié effizienteste, am schnellsten wirksarne Massnahme zur Frauenförderung (vgl. «Das meint die
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen dazu»,
S. 42). Allein jedoch bewirken auch sie keine.Wunder. Gleichzeitige Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung sind unabdingbar.
Quoten sind dem schweizerischen Recht nicht
fremd. Es gibt sie bereits in verschiedenen Bereichen,
21
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so zum Beispiel für die Vertretung der Regionen
und Kulturen. Quotenregelungen für die Vertretung
der Geschlechter müssen ebenso selbstverständlich
werden. Sie entlasten die Frauen vom nèrvenàufreibenden Kleinkrieg, jedesmal neu um ihren Anteil
in Gremien kämpfen zu müssen. Das setzt Energien ffei. Soll eine Quote mobilisierend wirken,
muss sie jedoch mit gutem Willen eingehalten werden können. Sinnvoll ist deshalb ein zum voraus
géplantes, stufenweises Anheben der Zielgrössen.
Im Wahlkampf ist wichtig, dass sich die Quote
auch auf Kandidaturen (v.a. Wahllisten), Wahlausschüsse und von der Partei vermittelte Medienauftritte erstreckt.
Politische Parteien sind in der Regel förderalistisch aufgebaut, die Kantonalparteien geniessen
grosse, Autonomie. Sie sind nicht unbedingt
verpflichtet, eine von der Parteizentrale formulierte
Regelung zu übernehmen! Die SPS umschiffte
dieses Problem beispielsweise mit der Formulierung:
«Als Zielsetzung der Gesamtpartei ist die Quotenregelung auch von den Kantonalparteien und.Sektionen einzuhalten.»
Obwohl eine spezifische Auswertung noch aussteht, scheint sich die Wirksamkeit von Quoten in
der Schweizer Politik zu bestätigen. Die GPS mit
den höchsten Frauenanteilen stieg bereits mit einer
50%-Quote in die letzten Wahlen: Die SPS hat
ihre Drittelsquote von damals inzwischen auf 40%
erhöht. Als erste bürgerliche Partei entschied sich
22

die CVP 1991 für eine Drittelsquote in allen Gremien auf eidgenössischer Ebene, die von den Kantonalparteien teilweise übernommen wurde.
Der FDP-Parteitag 1993 hat eine Listenquote von ,
30-60% beschlossen. CVP wie FDP vermeiden den
Begriff Quote. Die FDP redet von Zielvorgaben,
• die CVP von Proporzregelung.
Frauenstrukturen
Eine Partei kann mehr Frauen einbinden, und
Frauen können stärkeren Einfluss auf die Partei
nehmen, wenn in der männerdominieVten Organisation eine weibliche Parallelstruktur besteht. Dies
zeigt sich dort, wo die internen Frauenstruktureh
stark-sind, wie in der SPS oder der CVP. Frauenarbeitskreise oder -gruppen bieten Raum für Erfahrungsaustausch, greifen Themen auf, die Männern
weniger unter den Nägeln brennen, und funktionieren als Lobby, die unter anderem Geld für
Frauenbildung lockermacht oder Kandidatinnen
unterstützt. Frauenstrukturen, im Idealfall von einer
bezahlten Frauenstelle unterstützt, entbinden die
Gesamtpartei nicht von der Verpflichtung, sich mit
Frauenanliegen auseinanderzusetzen, sie halten
sie permanent dazu aii. Wichtig ist deshalb, dass.
Frauengruppen keine rechtlosen Ghettos bilden,
sondern Einsitz in Geschäftsleitung oder Vorstand
haben, selbständig nach aussen treten (Pressekonferenzen, Communiqués), über eigenes Geld
und ein Antragsrecht gegenüber Parteitag oder

Delegiertenversammlung verfügen! Auf kantonaler
und nationaler Ebene ist dazu eine eigene Dachorganisation oder eine zentrale Ijrauenkommission
vonnöten.
Standortbestimmung
Periodische Studien oder Fragebogenaktionen'
erschliessen nicht nur Frauenerfahrungen und Problemfelder, sie zwingen auch zur Stellungnahme.
Ein Mittel, mit dem viele Parteien arbeiten: So
diente eine SP-Frauen-Umfrage bei allen 91er Kandidatinnen und Kandidaten der Formulierung
von Forderungen und Schwerpunkten für den 95er
Wahlkampf. Und eine politologische Studie
über die Stellung der FDP-Frauen diente diesen als
Argumentationshilfe zur Frauenförderung. Die
Schweizerische Frauenkommission des LdU hat mit
einer frühzeitigen Umfrage bei den Kantonalparteien über deren Wahlkampfplanung 1995 versucht, die Gleichstellungs-Änstrengungen zu verstärken.
Frauenbildung
• ^.
Frauen entschliessén sich eher zu Kandidaturen
und Ämtern, wenn sie das, was auf sie zukommt,
unter Frauen trainieren können. SPS und CVP
etwa bieten eine breite Palette von frauenspezifischer Rede- und Medienschulung über Selbst-

bewusstseins- und Konflikttraining sowie Arbeitstechnik bis zu einer eigentlichen Kandidatinnenausbildung an. .
.
''
Stützen der Gewählten
Wer sich exponiert, soll nicht alleirigelassen werden.
Wichtig ist der Erfahrungsaustausch unter Mandatsträgerinnen, die kollektive Auseinandersetzung
mit Problernen und Konflikten sowie die ge'méinsame Suche nach Lösungen.
Personalpolitik
Soll der Männerüberhang abgebaut werden, sind
Zurücktretende konsequent durch Frauen zu ersetzen. Erste Voraussetzung für eine frauenfreundliche Personalpolitik ist Transparenz. Die Frauengremien der Partei sind frühzeitig zu informieren,
aber nicht allein verantwortlich. Die personelle
Rotation kann mit Amtszeitbeschränkungen beschleunigt werdén. Die Frauensuche mag vor allem
anfangs einen Mehraufwand bedeuten. Mit mehr
Frauen in Amt und Würden nimmt aber auch das
qualifizierte Reservoir stetig zu. Frauen an wichtiger ,
Stelle ziehen zudem andere Frauen nach. Da Per- .
sönlichkeit im politischen Leben langfristig aufgebaut werden muss, sollte eine Partei die Karriereplanung ihrer Politikerinnen frühzeitig an die Hand'
nehmen.
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Wahlkampfvorbereitung bis zur
Nomination:
Frauen motivieren
und lancieren

Parteien'

Die Wahlkampfplanung hat bereits begonnen.
Höchste Zeit, dass sich die Frauen sofort einklinken,
wo dies noch nicht geschah. Sonst haben Sekretäre
und Präsidenten dié Kampagne schon gemacht,
ohne Frauerithemen. Und die Spitzenkandidaturen
sind unter der Hand an Männer vergeben. Ganz
zületzt sucht man dann noch fieberhaft Frauen für
,die Nationalratsliste.
Doch-selbst mit mehr Frauen auf der Liste ist es
nicht getan, solange Männer doppelt und dreifach ;
so gut gewählt werden. Die Parteien,sind dafür verantwortlich, dass ihre Kandidatinnen echte Chancen
haben. Das bedingt Zusatzanstrenguhgen, die meist
nur unternommen werden, werin Frauen mitplanen
und ihre Rechte einfordern.
Massnahmen

Nachrutsch-Politik
31 Frauen könnten im jetzigen Nationalrat bei
vorzeitigen .Rücktritten für Männer nachrutschen .
und damit als Bisherige mit höheren Chancen in
die Wahlen steigen.

Die Partei wird zudem frühzeitig auf allen Ebenen
in einen Frauenwahlkampf eingebunden und koordiniert dieseniàuf nationaler Ebeiie, beispielsweise
über eine zentrale Frauenkommission aus Vertreterinnen aller Kantone. Dem gleichen Ziel dienen
Bildungsveranstaltungen mit den Wahlverantwort- •
liehen der Kantoiie.
Noch besteht in einigen Kantonen die Gelegenheit, dass sich bei kantonalen Wahlen (ZG, JU im
Herbst 1994; Z H , LU, T l im Frühling 1995) top- '
gesetzte Kandidatinnen als künftige Nationalrätinnen profilieren.
Fräuenwahlausschuss

Es ist sinnvoll,-für die Zusatzanstrengungen eines
Frauenwahlkampfs einen eigenen Ausschuss mit
eigenerii Budget zu bilden. Seine Aufgabe ist die
Thematisierung von Frauenanliegen im Wahlkämpf.
Der Fräuenwahlausschuss stärkt die Kandidarinnen
durch intensive Medienarbeit, spezielle Anlässe
und Aktionen und die Mobilisierung zusätzlicher
Mittel. Er ersetzt den gemeinsamen Wahlausschuss
•nicht, sondern hat darin Einsitz, um die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Information
sicherzustellen.

Paritätische Wahlkampfplanung
Frauen reden in jedem Wahlausschuss paritätisch
mit. Hier werden Personenentscheide und ListehKandidatinnensuche
gestaltung vorgespurt, Wahlkampfthemen und-Wahl- Auch für bestandene Lokalpolitikerinnen ist es
strategie festgelegt, die Budgets aufgestellt und die '
nicht unbedingt sélbstverstândlich, für ein Amt auf
Kampagnen entworfen.
• éidgenôssischer Ebene zu kandidieren. Eine simple
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Anfrage'in letzter Minute genügt daher oft nicht.
Und in frühzeirigen, längeren Motivationsgesprä- •
eben kann ausschlaggebend sein, was die Partei an
Unterstützung und Begleitung anbietet. Möglichen
Kandidatinnen sollte nichts vorgemacht werden: •
Wahlkampagnen bringen Belastungen mit sich.
Sollen sie^diese eingehen, muss auch etwas herausschauen. Kaum jemand wird im ersten Anlauf
Nationalrätin. Doch ein guter, im Team geführter
Wahlkampf kann eine wichtige Selbsterfahrung,
ein gutes Kollekriverlebnis und vielleicht auch eine
Basis für spätere Erfolge bei kommunalen oder
kantonalen Wahlen sein.
Frauenfreundliche Listengestaltung
Quötenregelungen müssen sich auch auf die ,
Wahllisten beziehen. Doch selbst,rnit Quoten sind
nicht alle Benachteiligungen der Frauen ausgeräumt. Auf fast jeder Liste gibt es zuoberst die sicheren Plätze, anschliessend die aussichtsreichen und
weiter hinten die chancenlosen. Kandidarinnen,
die neu ins Parlament einziehen sollen, haben das
Handicap, dass tradirionellerweise zuerst die.
Bisherigen gesetzt werden, also.überwiegend.Män• ner. Die weitere Abfolge kann alphabetisch, politisch gewichtet oder gemäss Basissympathie geord- •
net sein.
^Eine frauenfreundliche Listengéstaltung sichert
den Kandidatinnen auf zwei Wegen bessere Listenplätze als althergebrachte Ordnungsprinzipien.

Erste Massnahme ist, Frauen voranzustellen. Dabei
sind verschiedene Muster denkbar:
- bisherige Frauen
bisherige Männer.
. '
neue Frauen
neue, Männer
- bisherige Frauen
..
'
neue Frauen
^
'
bisherige Männer
' neue Männer
' .
- Frauen.nach Basissympathie/Alphabet
Männer nach Basissyrnpathie/Alphabet
Die zweite wirksame Massnahme ist das Kumulieren der Frauen. Ihr Name wird bereits auf der
vorgedruckten Liste zweimal gesetzt. Voranstellen,
und Kumulieren sirid beliebig kombinierbar.
Grundsätzlich gilt: Zuoberst und kumuliert gesetzte
Frauen haben die besten Wahlchancen.
Frauenlisten
Wenn eine grössere Anzahl Sitze zu vergeben ist,
können getrennte Frauen- und Männ'erlisten ein
strategisches Mittel zur Erhöhung des Frauenanteils
im Parlament sein. Sinnvoll ist, sie miteinander zu
verbinden, damit alle Stimmen der Partei zugute
kommen. Ist die Frauenliste als Hauptliste gesetzt,
so fallen ihr die Reststimmen zu. Geschieht dies
nicht, besteht die Gefahr, dass Frauen Männern erst
zur Wahl verhelfen. Auch auf geschlechtergetrenn25
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begleitete, eine koiiservativ-männerlastige grüne
ten Listen verbessert das Kumulieren der KandidaListé und eine krasse Untervertretung der Frauen.
tinnen deren Chancen.
Frauenlisten können zusätzliche Frauen als Wäh- Die SP Zürich dagegen verlor mit getrennten Listen
einen Frauensitz. Die Gründe: Die bekannten
leririnen mobilisieren. Und sie können bewirken,
Spitzenkandidaten kandidierten auf der Männerdass eine Partei Frauen- und Gleichstellungsfragen
liste, und die Frauen könnten in ihrem «Windmehr Gewicht beimisst. Den Kandidarinnen geben
schatten» nicht genügend Stimmen machen. FraP!
sie die Möglichkeit, den Wahlkampf als Gruppe
und Grüne bewarben sich zudem um das gleiche
statt als Einzelkämpferinnen zu gestalten. Ebenfalls
Wählerinnensegment. Ein weiterer genereller Nachwichtig sind längerfristige Wirkungén wie die Stär-,
teil von getrennten Listen: Frauen können während
kung des Selbstbewusstseins und die Vernetzung
der Legislaturperiode nicht für zurücktretende
der Frauen innerhalb der Partei.
Männer nachrutschen.
• ^ '
Frauenlisten sind jedoch kein Allheilmittel. So.
Die Überlegungen pro und contra geschlechterbrachten 1991 8 getrennte Listen den Frauen wohl
getrennte Listen könnten also lauten: Bei promi- 2 Sitzgewinne, aber auch 1 Sitzverlust. Möglichernenten Männerkandidaturen ist es sinnvoll, Kandiweise wären Frauenlisten ohne Männerpendant
, datinnen auf dieselbe Liste zu setzen. Ist die Liste
die erfolgreichere Massnahme. 2 solche Listen holwenig attraktiv-oder befindet sich die Partei in
ten 1991 Nationalratssitze, allerdings nur dank
einem Formtief, wird ein Alleingang der Frauen
Restmandaten. Auf den insgesamt 10 Frauenlisten
eher erfolgversprechend. Frauenlisten können auch
schafften 8 Politikerinnen den Sprung nach Bern,
gegen Sesselkleber aus eigenen Reihen eingesetzt
5 SP-Frauen und 3 aus dem grünen und alternativen
werden, wie dies die Grünen Frauen St. Gallens l991
Spektrum. Für bürgerliche Frauenlisten scheint das
zeigten: Der Spitzenkandidat erzielte zwar mehr
Frauenbild der eigenen Wählerschaft eine zusätzStimmen als die gewählte Frau; da die Frauenliste
liche Barriere'ddrzustellen..
'
insgesamt aber mehr Stimmen machte, ging das
Im konkreten Fall muss abgewogen werden, ob
Mandat an eine Kandidatin. Eine weiteres Kriterium:
eine Fraüenliste das erfolgversprechendste FördeIst das Segment der Wählerinnen, das angesprochen'
rungsinstrument darstellt. Bei der SP Genf zum '
werden soll, bereits stark umworben, ist eine zuBeispiel ging 1991 die Rechnung voll auf. Die Vorsätzliche Frauenlisté nicht unbedingt erfolgverspreaussetzungen: Eine bekannte Spitzenkandidatin,
chend.
eine initiative Frauengruppe, die den Wahlkampf
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Frauenwahlhandbuch
Ein praktisches, wenn auch aufwendiges Hilfsmittel für den Frauenwahlkampf ist ein auf nationaler Ebene zusammengetragenes Argumentarium
für Kandidatinnen. Ein Frauenwahlhandbuch
enthält Informationen und Stellungnahmen zu den
wichtigen Wahlkampfthemen aus Frauensicht sowie
spezifische Anregungen zur Gestaltung des Wahlkampfs.

Frauenwahikonzept
Wichtig ist, in den Kantonen die Wahlkampfphase
bis zum Wahltag (und danach) bereits jetzt zu
planen. Dazu gehören klare Ziéle und ein Zeitplan,,
der die Teilschritte auf dem Weg dorthin festhält,
die Festlegung der Wahlkampfthemen, die Planung
von Frauenakrionen und Medienkontakten, die Integrarion von Frauenbildung in die Kampagne, das
Beantragen des benötigten Budgets etc. Ein erster
Fixpunkt: Wo, wie und wann wird in der Kantonal-'
partei über Nominationen und Listenplätze entschieden?
Auch die Wahikampfbegléitung setzt früh ein.
Bewährt haben sich wiederholte KandidatinnenWochenenden. Sie bieten eine Frauen entsprechende
Möglichkeit, den Wahlkampf gemeinsam vorzubereiten und Probleme wie z.B. den Umgang mit
Konkurrenz untereinander zu therriatisieren.
Über die Kandidatinnensuche und den internen Kampf um gute Listenplätze hinaus ist schon
jetzt an die Mobilisierung der Wählenden zu
denken.

Ständeratskandidaturen
Der Ständeratswahlkampf erfreut sich einer überproportionalen Aufmerksamkeit der Medien. Die
SRG zum Beispiel räumte den Spitzenkandidaturen
für den Ständerat 1991 in ihren Vorwahlbeiträgen
deutlich mehr Sendezeit ein als allen Frauenanliégen
und Frauenlisten. Deshalb sollten Frauen die Ausstrahlungskräft einer Ständeratskandidatur im stark
persönenbezogenen nationalen ^X'ahlkampf nicht
unterschätzen. Sie sollten um diese Spitzenpositionen kämpfen, zumal sie in der Kleinen Kammer
besonders krass untervertreten sind.

Die kurze Zeit vor dem eigentlichen Wahlkampfmuss intensiv genutzt werden. Im schweizerischen
Milizsystem sind Wahlkampaghén in der Regel, nicht
professionell durchorganisiert.,Der Frauenwahlkampf steht und fällf'deshalb mit den Aktivitäten
des Frauenwahlausschusses.

Da alle Werbeleute empfehlen, politische Persönlichkeiten aufzubauen und in der Öffentlichkeit
bekannt zu machen, ist auch unter Frauen spätestens jetzt darüber zu reden', welche Kandidatinnen
wirklich Chancen haben und deshalb im Wahl-'
kämpf bevorzugt behandelt werden sollen.
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Massnahmen

Kandidatinnenschulung
Es gehört zu den Aufgaben parteiinterner-Bildung,
Kandidatinnen auf Auftritte vorzubereiten, sie mit
Informationen über den Urnga'ng mit Medien zu
versehen und ihnen das parteiinterne'K'nowhow darüber weiterzugeben, was irh Wahlkampf zählt. DaFrauen rnit spezifischen Voraussetzungen antreten,
bringt ihnen ein Wahlkampftraining unter Frauen
in der Regel besonders viel.

' Wahlkampf: Ladies first den Frauen zum .
Durchbruch verhelfen

Unterstützung organisieren
Kandidatinnen brauchen im Wahlkampf Leute,
die mitdenken, Texte gegenlesen, Auftritte vorbesprechen, sie begleiten und mit Feedback versehen, Termine «vermitteln, Inserate gestalten, aber
auch Routinearbeit abnehmen, und, wo erlaubt,
Mittel für persönliche Werbung aufbringen oder
auftreiben. Diese Crew wird nun rekrutiert. Sinnvoll sind überdies Patenschaften erfahrener
Parlamentarierinnen mit Erstmaligen auf einer
Liste.

Kampagne konkret vorbereiten
Noch ist Zeit, über Podien, Pressekonferenzen,
Wahlzeitungen, Standaktionen und,im Bekanntenkreis verschickte Postkarten hinauszudenken. Die
Genfer SP-Frauenliste zum Beispiel tüftelte 1991 ein
Pfeilspiel namens «Trudi Teil» aus, druckte T-Shirts
(Slogan: « A Genève, un homme sur deux est une '
femme, et à Berne?») und präsentierte ihre Anliegen
per Theatéranimation.

'. Überparteiliche Zusammenarbeit unter Frauen
Es ist wichtig, dass Frauen verschiedener politischer .Couleur vor dem Wahlkampf abtasten,welche gemeinsamen Interessen sie über die Parteigrenzen hinweg verbinden. Die Zusammenarbeit
kann von informellen Absprachen über gemeinsame Seminare bis zu überparteilicher Werbung
reichen.
••

Viel Neues kann im letzten Augenblick nicht mehr
in Angriff genommen werden, es geht um die
Umsetzung: Die Gesamtpartei muss nun öffentlich
hinter der Frauenwahlkampagne stehen, jede
denkbare logistische Untéi'stûtzung bieten und ihr
Gewicht für die-Kandidatinnen in die Waagschale
werfen. Ist Gleichstellungspolitik ein Wahlkampf-

thema der Partei, sind schon aus Loyalitätsgründen
auch Männer verpflichtet, es aufzunehmen und
nicht aus Konkurrenzüberlegüngen tunlichst zu verschweigen. Zusätzanstrengungen für Frauen im
Wahlkampf dürfen nie bedeuten, dass man Frauen
einfach ein bisschen'Extra-Anstrengungen uiiternehmeri lässt.
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Massnahmen

Medienpräsenz
Quötenregelungen gelten auch für Medienauftritte.
Die Partei macht ihre Medienplanung transpiarent
und damit überprüfbar. Es muss sichergestellt sein, •
dass Frauen gleich viele Profilierungsmöglichkeiten
erhalten. Medienkontakté sind für jene Kandidarinnen reserviert, die Chancen haben, gewählt zu
werden.
Begleitung
Kandidarinnen werden in dieser heissén Phase nicht
sich selber überlassen. Begleitung und Feedback
durch Fräuenwahlausschuss und Parteigremien sind
jetzt-besonders wichtig.
Frauenanliegen als Thema
Die Partei macht'Frauenfragén zu eiriem prominenten Wahlkampfthema. Bei den 91er Wahlen stiegen

trotz intensiver Versuche von Frauenseite weder
Parteien noch Medien wirklich auf Frauenanliegen
ein. Damit fehlte den Kandidatinnen ein wichtiges
Profilierurigsféid.
Frauen nicht auf .Frauenthemen festlegen
Die Kandidatinnen werden nicht in ein Ghetto der
Frauenpolitik abgeschobèn, sondern zu allen
Themen eingesetzt und in alle Diskussionen einbezogen.
1
"
-"
Auswertung
Eine Nachbereitung des Wahlkampfs mit allen
Kandidatinnen erlaubt es, Schlussfolgérungen für
die nächsten Wahlen zu ziehen. Nichtgewählte
sind ein Potential für die nächsten eidgenössischen
Wahlen von 1999 oder für kantonale und kommunale Wahlgänge.
,
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.

Frauenorganisationen

Rurid eine Million Frauen oder fast jede dritte
Schweizerin gehört einer Frauenorganisation an. Von
der Mitgliederzahl her wären Frauenorganisationen'
damit rund doppelt so stark wie alle Gewerkschaften
zusammen. Die in fast allen Kantonen existierenden
Frauenzentralen haben u.a. eine wichtige Koordinationsfünktion.' Zehn Frauerizentrén der neuen '
Frauenbéwegung und unzählige Frauenlobbies und
Frauennetzwerke, die rings um Frauenstreik und
Bundesrätinwahl entstanden, überlagern die traditionelle Struktur.
Frauenorganisationen sind.sich ihrer Stärken
noch zuwenig bewusst, und Berührungsängste
gegenüber der Politik bremsen ihr Poténtial. Auch
wenn sich viele als parteipolitisch neutral verstehen,
kommt ihnen frauenpolitisch eine wichtige Rolle
zu. Im Wahlkampf ist es Aufgabe aller Frauenorganisationen, sich für die gleiché Vertretung von
Frauen und Männern in der Politik einzusetzen.Sie können mit eigenen Aktionen und rnit Interven-,
tionen bei Parteien und Medien dafür sorgen, dass
das 'Thema auf der Traktandenliste bleibt. Sie können die Diskussion um Frauenförderung und Quoten vorantreiben. Und sie können Frauen in derPolitik - einem Erfahrungsfeld und Ort der Auseinandersetzung - direkt stärken, Kontakte und Knowhow vermitteln, Netzwerke aufbauen und aufrechterhalten.
•
In anderen Ländern ist das wahlpolitische Engagement von Frauenorganisationen selbstverständ30

licher. So begannen etwa amerikanische Politikerinnen, die Ämter innehatten, andere Frauen zu beraten, die diesen Sprung wagen wollten. Daraus entstanden häufig in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen zahlreiche Gruppierungen mit einem
Ziel: Women Support Woriien. Sie haben sich zu
eigentlichen Frauenlobbies (Political Action Committees) entwickelt, die sich urn Nominierungen und
Kampagnen kümmern. In Schweden sind Frauen
aus allen im Parlament vertretenen Parteien gemeinsam organisiert, um die Frauenvertretung in der
Politik zu stärken. Ein bekanntes, aber schon
älteres Beispiel ist der sogenannte «Staatsstreich der
Frauen», der 1971 in'Nor.wegen stattfand. Die In-'
formationskampagne der wichtigsten Frauenorganisation führte damals, gepaart mit konkreten
Empfehlungen zur optimalen Begünstigung der
Frauen aufgrund ausgeklügelter Wahlarithmetik, zu
einem markanten Anstieg der Frauenmandate auf
kommunaler Ebene. In der Hauptstadt Oslo erreichten die Frauen gar die Parlamentsmehrheit.
Auch in der Schweiz können Frauenorganisar
tionen im Wahlkampf vermehrt als jene Lobby fungieren, die Frauen zumeist fehlt. Effiziente Massnahmen bedingen jedoch etlichen Planungsvorlauf
und eine Gesarntstrategie. Je früher sie einsetzen,
desto grösser die Erfolgschancen. Die konkrete
Arbeit wird sich dabei von Kanton zu Kanton stark
unterscheiden.

Massnahrnen

Interne Frauen förderung
Frauengruppen organisieren lange vor jedem Wahlkampf Redekurse und Medientraining und vermitteln Kenntnisse über politische Strukturen, Strategien und Wahlniechanisrnen. Grössere Verbände
haben die Möglichkeit, Mitglieder innerhalb der
Organisation in diversen Chargen aufzubauen, zu
einer Katididatur zu ermutigen, als Kandidatinnen
zu unterstützen und zur Wahl zu empfehlen.
Diskussionsforum anbieten
Die frauenpolitische Bewusstseinsbildung wird auch
unter Frauen forciert, damit sich die Selbstverständlichkeit einer paritätischen Mitwirkung in der Politik endgültig durchsetzt. 'Wichtig ist, nicht nur den
Ursachen nachzugehen, die Frauen von aktiver Politik fernhalten können, sondern auch nach Mitteln
und Wegen der Veränderung zu suchen. Dazu
. gehört eine gründliche Auseinandersetzung mit der
Notwendigkeit von Frauenförderung und eine vertiefte Quotendiskussion.
Mitglieder als Wählerinnen mobilisieren
Frauen können ari der Urne etwas erreichen, wenn
sie wählen gehen und ihre-Stimme (ausschliesslich)
Frauen geben. Ziel einer Mobilisierungskampagne
ist es, konkret aufzuzeigen, wie Wählerinnen .mittels
Kumulieren und Panaschieren ihre Stimmkraft mög-

lichst geballt einsetzen können. Die Eidgenössische '.
Kommission für Frauenfragen'wird zusammen mit
dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann einen Faltprospekt («Damen^
wähl») zu den wahltechnischen und strategischen
Fragen erarbeiten. Er kann ab Mitte 1995 gratis bei
ihr bezogen werden.
Intervention bei Parteien
Es empfiehlt sich (eventuell zusammen mit anderen
Frauenorganisationen), mit deii wichtigen Parteien
im Kanton frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Am
wirkungsvollsten ist eine persönliche Aussprache
auf höchster Ebene. Dabei werden konkrete Erwartungen formuliert und klargestellt, dass die eigene
Organisation im Wahlkarnpf Frauenanliegen thematisieren und Kandidatinnen aktiv unterstützen wird.
Die Resultate einer Parteienumfrage fliessen in eine
Wahlempfehlung ein. Selbstverpflichtungen dér
Parteien (zum Beispiel die Hälfte der Inseratenfläche,
der Auftritte, des Wahlkampfbudgets für Frauen)
finden positive Erwähnung. Je nach Situation ist es
gerade'in kleineren Kantonen sinnvoll, eigene
Kandidatinnen in Aussicht zu stellen für den Fall;dass die Parteien keine oder zuwenig Frauen aufstellen. •
Lobbyarbeit gegenüber Medien
Je grösser der Kanton, desto wichtiger sind im Wahl-'
kämpf die Medien. Sie stehen in dieser Zeit von
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allen Seiten unter Druck. Auch wenn es sicher richtig ist, die Unabhängigkeit der Medien zu respektie-.
ren, ist schon aus Symmetriegründen wichtig, dass
Frauenkreise ihre Interessen ebenfalls vertreten.
Plumpe Druckversuche sind dabei kontraproduktiv,
informelle Kontakte ab der.Planungsphase eher die
richtige Ebene. Auch hier wären imagewirksame
Selbstverpflichtungen anzuregen. Und geméinsàme
Aktionen oder Veranstaltungen können für die
Zeitung, das.Lokalradio oder die Frauenzeitschrift
PR-Wert haben..
Öffentlichkeitsarbeit
Auch Nichtmitgliederri wird Mut gemacht, bei den .
nächsten Wahlen auf Frauen zu setzen. Wo die
Mittel für eine grössere nationale Kampagne fehlen,
kpmrrien sie vielleicht über zweckgebundene Spenden zusammen. Weshalb sollen Frauenorganisationen sich nicht zu modernem Fundraising vbrvvagen,
wie es andere Bewegungen mit Ideen vormachen,
die vom Hilfswerk-Gewürzset übers Alpeninitiativ' Kochbuch bis zum WWF-Versandhandel reichen?
Sonst bleiben wenigstens die bekannten Pressekonferenzen und Communiqués, Standak'tionen,
Flugblätter, Postkarten, Pins etc. Die Kantonale
Berner Frauenkommission griff 1993 zum Mittel des
offenen Briefs, in dem sie die Parteien im Hinblick
auf die Berner Wahlen zu mehr Frauenkandidaturen
und einer wirkungsvolleren Unterstützung der
Frauen aufforderte.
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Wahlkampf-Veranstaltungen '
Kandidatinnen sind oft weniger bekannt als ihre
männlichen Mitbewerber. Sie sollten daher möglichst
viele Gelegenheiten erhalten, sich vorzustellen ünd
' zu profilieren. Zudem bringen Wahl Veranstaltungen
Kandidatinnen und Wählerinnen ins Gespräch.
Überparteiliches Komitee
Der Genfer Verband für Frauenrechte hat bei den
Grossratswahlen 1989 einen Anfang"gemacht. Alle
70 Kandidatinnen beteiligten sich unter seinem Dach
an einer Standaktion und verteilten Luftballone und
Postkarten mit der Botschaft: Stimmt für Fraüen.
Koalitionen zwischen'Politikerinnen.und Frauenorganisationen könnten noch mehr leisten: éin Mentorinnen-System aufbauen, die diversen Frauenwahlkampfanstrengungen koordinieren und eine
gemeinsame Werbekampagne entwerfen; Vielleicht
kann sogar eine 'Wahlempfehlung mit konkreten
Namen propagiert werden, um die Stiriimen optimal
auf jene Frauen verschiedener Parteien zu konzentrieren, die überhaupt Chancen haben, gewählt zu
werden.
Wahlempfehlung
Das mindeste, was eine Frauenorganisation tun
kann, ist kandidierende Mitglieder unterstützen.
Wenri sie es unbesehen von deren Parteizugehörigkeit tut, verletzt sie damit ihre parteipolitische
Neutralität nicht. Jede Gruppierung müsste viel-

mehr ein vitales Interesse haben, irri Bundesparlament mit ihren Anliegen vertreten zu sein.
Sehr wirksam ist unter Umständen ein bisschen
wahlarithmetische Grübelei: Welche Kandidatinnen
verschiedener politischer Herkunft haben die meisten Aussichten, den Sprung nach Bern zu schaffen?
.Werden sie in einer gemeinsamen Liste jeweils •
doppelt aufgeführt (kumulien), müsste die Zähl der
Parlamentarierinnen optimal steigen. Die Propagierung einer solchen Frauenhitliste müsste jedoch
unter verschiedenen Frauenorganisationen des
Kantons abgesprochen sein und mit rhöglichst viel
Gewicht ver.treten werden.
Eine ändere Form von'Wahlempfehlung ist
der Frauentarif. Grundidee ist die Prüfung und Bewertung aller Kandidatinnen und Kandidaten im
Hinblick auf ihr frauenpolitisches Engagement.
Nicht alle werden diesen Test bestehen. Eine solche
Beurteilung kann sehr hilfreich sein, kann aber
;
auch zu kurz greifen. Tarife sind ein anspruchsvolles
und aufwendiges Instrument. Wie kann die frauenspezifische Haltung der Kandidierenden wirklich
erfasst werden? Ist das mit einfachen Fragen, die mit
Ja oder Nein beantyvortet werden können, möglich?

Welche Thernen sind als Kriterien die wirklich
relevanten? Wie wird das bisherige Engagement oder
dessen Absenz in die Beurteilung miteinbezogen?
Macht es Sinn, eine Stadtzürcher und eine Appen- ' zeller Politikerin dabei über den gleichen Leisten zu
.schlagen?
Wer sich von der Komplexität nicht abschrecken
lässt, muss überlegen, ob die eigene Organisation
allein genug Gewicht hat, die Kandidatinnen zum
Antworten und die Öffentlichkeit zur breiten Kenntnisnahme zu bewegen. Soll es nicht einfach ein,
sondern der Frauentarif werden, ist als Trägerin éine
grosse Allianz der yvichtigen Frauenorganisationen
unabdingbar. Denkbare Partner könnten auch
Medien mit der entsprechenden Reichweite sein.
Eigene Kandidatinnen
Veranlasst nicht bereits die öffentliche Erwägung
eigener Kandidaturen die Parteien zur Frauennornination, ist die Untervertretung der Frauen'
krass, in der,eigenen Organisation der nötige Power
vorhanden und mindestens ein Achtungserfolg in
Reichweite, so kann auch eine direkte Beteiligung
am Wahlkampf ins Auge gefasst werden.
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Die journalistische
Praxis auf ihre
Auswirkungen für
Frauen und Männer
hinterfragen

Medien

Wie Medien Gleichstellungsfragen und die KandiDie untersuchten Sendungen wirkten also nicht
daturen von Frauen zum Thema machen oder nicht,
als jener neutrale «Spiegel der Gesellschaft», als den
wirkt sich im Wahlkampf immer aus. Es gibt in
Medienschaffende ihre Arbeit gerne sehen. In den
diesem Spannungsfeld keine Objektivität. Unreflekspeziellen Vorwahlsendungen, welche die Parteien
tierte Auswahlkriterien, etwa die gängigen nach Amt mit Leuten ihrer Wahl bestücken konnten, kamen
und Würden, Etabliertheit der Partei, Anciennität
häufiger Kandidatinnen vor als in der ordentlichen
und Bekanntheitsgrad, sind vielfach direkt frauenBerichterstattung, wo Journalistinnen und Journadiskriminierend. Denn Frauen sind in den polirischen listen die Auswahl vornahmen. Frauenanliegen
Führungsetagen weniger integriert, im rotgrünen
wurden als Wahlkampfthemen nur am Rande aufgeSpektrum stärker vertreten, verfügen seltener über
griffen. Die Redaktionen beriefen sich im Jahr von
einen Bisherigen-Bonus und haben eine andere
Frauenstreik, Frauensession, zehn Jahren GleichstelLebensgeschichte hinter sich, die ihnen oft nicht das
lungsartikel in der Bundesverfassung und zwanzig
gewichtige Beziehungsnetz und die Mittel für teure
Jahren Frauenstimm- und Wahlrecht darauf, sie
Eigenwerbung verschaffte.
hätten sich an die sogenannte Aktualität gehalten.
Eine Untersuchung der SRG-Vorwahlsendungen
Oder sie wiesen darauf hin, Frauenanliegen hätten
1991 an Radio und Fernsehen der deutschen und
laut repräsentativen Umfragen beim Publikum nicht
welschen Schweiz (F-Frauenfragen 3/92) konnte
höchste Priorität, was aber auch schon wieder von
klar nachweisen, dass die SRG-Beiträge Frauenkanderen Medienpräsenz mitbeeinflusst ist.
didaturen insgesamt eher behinderten als förderten;
Es ist nicht anzunehmen, dass die Praxis von
Wenn sie nicht gänzlich fehlten, waren die KandiSchweizer Radio und Fernsehen frauenfeindlicher
datinnen meist in der Minderheit, und dies noch
war als die anderer Medien. In der SRG gab es 1991
krasser als auf den Listen ihrer Parteien. Für die
wie andernorts diverse Versuche, bewusst auf eine
Deutschschweiz heisst das: 40% der DRS-Sendezeit
hohe Frauenpräsenz in Vorwahlbeiträgen hinzustanden exklusiv männlichen Kandidaten zur
wirken. Dass die Medien Frauen den Weg ins ParlaVerfügung, in knapp 60% teilten sich Männer und
ment eher erschweren als ebnen, ist wohl ein allgeFrauen. Von allen Kandidierenden, welche in den
meines Phänomen. Aber es ist kein unumstösslicher
Vorwahlsendungen zu Wort kamen, waren ein VierSachzwang.
tel Frauen. Insgesamt sicherten sich diese Frauen
Journalistinnen und Journalisten wählen im Wahleinen Fünftel der Redezeit.
kampf aus unübersichtlichen und umfangreichen
Informationen Themen und Personen aus. Sie ver- •
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fügen dabei über einen Spielraum, den sie zugunsten
oder zuungunsten der Frauen nutzen können:
Um eine höhere Frauenpräsenz zu^erreichen, ist bewusste Planung nötig. Wie weit aktives Eingreifen
gehen soll und darf, ist unter Medienschaffenden
umstritten. Das Gegenargument: Ob eine Partei sich
durch einen Mann oder eine Frau repräsentieren
lasse, sei jà auch eine politische Aussage. Damit sie
in einer männergewohnten Öffendichkeit als das
wahrgenommen wird, müsste dieser Sachverhalt
im Beitrag dann allerdings konkret angesprochen
werden. Einwände gégen eine bewusste Planung von
Frauenparität in Vorwahlsendungen vernachlässigen, dass das Laissez-Faire-Verfahren nicht «gerechter» ist, sondern meist einseitig.männlichen Kandidaten zugute kommt.
Öfter als an bewussten Überlegungen scheitern
Frauenpräsenz und Frauenthemen am Medienalltag.
Automatisch und wenn alles so gemächt'wird, wie
es immer schon war, kommen Frauen kaum vor.
Sie zu berücksichtigen bedeutet Zusatzaufwand gedanklicher und organisatorischer Art. Es weckt
überdies Widerstände und damit Ärger. Da wundert
nicht, wenn Frauen schliesslich als wichtig,,aber
nicht ganz so wichtig wie andere, .«aktuelle» Dingebei der Prioritätensetzung schleichend verdrängt
werden.
Fazit: Wollen die Medien ihre Rolle als Frauenverhinderer im nationalen Wahlkampf ablegen, sind
gezielte Anstrengungen nötig. Es müsste selbstver-

ständlich werden, die eigene journalistische Praxis
ständig auf ihre Auswirkungen für Frauen und
Männer hin zu hinterfragen.
Massnahmen

Selbstverpflichtung
Redaktionen, Sendeanstalten und Verlage, denen
die in der Bundesverfassung geforderte Gleichstellung von Frau und Mann ein Anliegen ist, sagen im
voraus^verbindlich zu, Frauen im Wahlkampf 1995
einen gleichberechtigten Platz einzuräumen und
ihnen insbesondere gleich viel Zeit oder Raum in
ihren Wahlbeiträgen zur Verfügung zu stellen. Eine .
solche Selbstverpflichtung hat für das' Medium
selber einen positiven Imageeffekt.
Frauenparität in Richtlinien und Konsultativkommissionen der SRG
Schweizer Radio und Fernsehen tnüssen sich in
ihren Vorwahlsendungen an ausführliche Richtlinien
der Generaldirektion halten. In diesen Richtlinien
kann eine Gleichberechtigung der" Frauen festgeschrieben werden. Die SRG lädt ausserdem jeweils
vor dem Wahlkampf sprachregional von allen zugelassenen Parteien zwei Vertreterinnen zu einer
Aussprache über ihre Programmabsichten in sogenannte Korisultativkornmissionen ein. Bisher spra- - •
eben sich dort die SRG-Chefs mit Parteiprâsidentén
und -Sekretären ab, Frauenaspekte diskutierten
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sie nicht. Mit einer vorgeschriebenen Frauenparität
könnte sich dies ändern.
Journalistinnen in die politische Berichterstattung
integrieren
Einzelrie Journalistinnen sind nicht nachweisbar
frauenfreundlicher als ihre Kollegen. Nachweisen
liess sich in der SRG-Studie jedoch, dass dort, wo
Gruppen von Frauen in Berichterstattung und
Sendungsplanung integriert sind, mit der Geschléchterffage bewusster umgegangen wird: Kandidatinnen kommen mehr zu Wort, und das Thenia Frauen
vvird eher zu einem Beitragsschwerpunkt. Die Me- .
dien müssten also auch den eigenen Frauenanteil
erhöhen zum Beispiel über Quotenregelungen.
Frauenanliegen sind Wahlkampfthemen
Frauenforderungen wurden in den SRG-Vorwahlsendungen wie andernorts 1991 nicht gerade igno- .
riert, aber fast immer am Rande'abgehakt. Gleichzeitig äusserte sich kaum jemand offen dagegen.
Ohne ein Thematisieren von Geschlechter- und
' ' .•
Gleichstellungsaspekten findet allerdings die-nötige
Sensibilisierung nicht statt. Und den Kandidatinnen wird ein Feld entzogen, auf dem sie sich durch- ^
schnittlich besser profilieren könnten als ihre männlichen Mitbewerber.
'
Der Frauenwahlkampf als besondere Facette des
allgemeinen Wahlkampfs wird vor allem durch die
Medien sichtbar. In den SRG-Parteienporträts 1991
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aber konnten sich Frauenlisten zum Teil gar nicht
vorstellen oder nur als Exotinnen zusammen mit
den politischen Splittergruppen. Noch.die Junglisten
der gleichen Parteien wurden besser behandelt.
Auch Männer zu Frauenfragen Stellung nehmen
lassen .
•
.
Frauenthemen werden nicht im Frauenghetto abgehandelt, auch Männer werden mit Gleichstellungsfragen und mit der Untervertretung der Frauen'in
der Politik konfrontiert. Gerade wenn sie sich verbal
frauenfreundlich geben, bleibt die Frage: Warum
stehen Sie hier ünd nicht eine Frau? Gibt es in Ihrer
Partei keine fähigen Frauen?
Frauenanteil in Wahlkampfbeiträgen erhöhen
In der aktuellen Berichterstattung haben es Journalistinnen und Journalisten ein stückweit selber in der
Hand, mehr Frauen zü Wort kommen zu lassen.
Sie fordern die Parteien auf, keine reinen Männer'pressekonferenzen abzuhalten, und wo dies doch
geschieht, monieren sie die Tatsache in ihren Bei- .
trägen. Béi Parteienporträts und.Wahldiskussionen
aber bestimmen oft die Parteien ihre Vertretung.
Radio DRS hat sie 1991 generell aufgefordert,
Frauen zu delegieren. Der Appell fruchtete wenig.
Erfolgreicher war das Vorgehen des Zürcher Regionaljöurnals. Dort teilte die Redaktion den Parteien
direkt mit, wélche Person sie gern in ihrer Sendung
sähe. Nicht alle hielten sich an die Namensvor-

»Schläge. Keine Partei getraute sich hingegen, statt
der vorgeschlagenen Frau einen Mann ins Studio
zu schicken. Als Resultat kamen gleich viele Frauen
wie Männer zu Wort.
Frauengerechte journalistische Formen
Sendeanlagen, in denen eine Partei nur durch eine
Person repräsentiert wird, benachteiligen Kandidatinnen tendenziell. Bei Doppelbesetzungen sind
die Chancen gross, dass die zweite delegierte Person
eine Frau ist. Dieser Tatsache trugen Radio und
TV DRS 1991 Rechnung. Unbefriedigend blieb, dass
die Rollen von sehr unterschiedlichem Gewicht' '
waren: Die Parteien betrauten mehrheitlich Frauen
mit dem Part der-offiziellen Selbstdarstellung, wäh-.
rend Männer sich im Live-lnterview zu bewähren
hatten.
Hinderlich für Frauen sind ausserdem föderalistische Auswahlkriterien, besonders in eher konser' vativ-ländlichen Gebieten mit wenig bekannten
Politikerinnen. Wo sich durch die kleine Zahl von
Kandidaturen bei Wahlkampfdiskussionen reine
Männerrunden abzeichnen, kann auf andere journar
listische Formen wie Wahlreportagen ausgewichen
werden.
Amter. mit grossem Männerüberhang nicht
überbewerteii
Ohne bewusstes Gegensteuer kommen in der aktuellen Berichterstattung meist einfach der Präsident

oder der Sekretär einer Partei zu Wort. In diesen
Ämtern finden sich selten Frauen. Da sie in den Parteihierarchien weniger integriert sind, vermindern
Auswahlkriterien nach Amt und Würden ihre Medienpräsenz.
Dasselbe gilt für das grosse Gewicht, das Medien
traditionell dem Ständeratswahlkampf einräumen.
Frauen'kommén in dieser Ausmarchung oft nicht
vor. Was kein Naturgesetz sein müsste: In den Ständei'atswahlsendungen 1991 'der SRG kamen uiiter
Männern auch kaum je Frauen- und Gleichstellungsanliegen zur Sprache.
Keine Frauendiskriminierung in Gesprächsruriden
Frauen müssen-bei Wahlkampfdiskussionen paritätisch, zumindest jedoch gemäss ihrem Anteil auf
den Listen vertreten sein. Die beliebten sogenannten
«Elefantenrunden» mit den Parteipräsidenten und
nur selten Parteipräsidentinnen sind dabei wenig
hilfreich. Wichrig wäre, auch ausserhalb der Wahlkampfzeit endlich über die ewigen Märinerrunden
mit Alibifrau herauszukommen und so ein Signal zu
setzen, dass Frauen in der öffentlichen Meinungsbildung nicht nur am Rande geduldet, sondern
gleichwértig integriert sein sollen.
Obwohl die Kandidatinnen in der Regel rhetorisch'versiert argurhentierten, waren am Schweizer
Radio und Fernsehen 1991 in einem Viertel der
Wahlkampfdiskussionen,mit Frauenbeteiligung
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Unterschiede in der Behandlung der Geschlechter
didatinnen-bleibt die Gelegenheit vorenthalten, als
auszumachen. Eine typische Situation: FrauenPolitikerinnen Profil zu zeigen.
anliegeri kommen nicht zur Sprache, bis die einzige
Die Untersuchung der SRG-Vorwahlsendungen
Frau in der Runde sie schliesslich vom Thema
1991 dokumentiert, dass Kandidatinnen auf Fragen
abweichend doch einbringt. Die Männer schvvéigen,
antworten müssen, die Kandidaten nicht gestellt
bis der «Anfall» vorbei ist, und fahren kommentarwertlen («Haben Sie eine eigene Meinung?», «Gibt
los weiter, wo sie vorher waren.
> es Momente, wo sie überlegen: Bin ich der Aufgabe auch gewachsen?»). Auch hier schlagen eher
Eine Sensibilisierung kann durch entsprechende
implizite Frauenbilder durch als böser Wille. Be-,
Schulung der Gesprächsmoderatoren und -moderawusstseinsbildung tut not.
torinnen erreicht werden. Diskriminierung muss.
von der Gesprächsleitung selbst dann korrigiert werden, wenn sie nicht von ihr ausgeht. Penetrantes
Mehr Beiträge mit Frauenschwerpuhkt,
Redeverhalten männlicher Kontrahenten, permanen- 1991 verführte der Rücktritt prominenter Pionierintes Unterbrechen, Korrigieren oder Verniedlichen
nen dazu, Frauenbeiträge in der rückblickenden
von Diskussionspartnerinnen dürfen sich nicht in
Perspektive zu gestalten. Darob ging étwas verges- •
mehr-Redezeit auszahlen.
sen, dass vor allem Frauen Profilierung brauchen, '
die sich jetzt'um eine Wahl bewerben. Da KandiGeschlechtsspezifische Unterschiede in Porträts
datinnen im Durchschnitt über weniger Werbemittel
und Berichterstattung vermeiden
verfügen als Kandidaten, sind sié noch mehr.-als
Es lässt sich klar nachweisen, dass Männer im
diese auf Medienauftritte angewiesen.
, ~
politischen Leben eher durch ihre Leistungen und
Erfolge charakterisiert werden^ bei Frauen dagegen
Sonderanstrengungen der Frauenzeitschriften
Aussehen sowie Privat- und Gefühlsleben ausführMedien, die sich direkt an Frauen richten, haben
licher zur Sprache kommen (Die Weltwoche zu
im Wahlkampf eine besondere Chance, sich als VerChristiane Brunner am 21.1.93: «Was bloss in dietreterinnen von deren Interessen zu profilieren.
ses Land gefahren ist: Eine Gewerkschafterin mit
Gerade sie erreichen Fr'auen,.die sich sonst von Wahlschmaler Kinderhand und grossen Augen in den '
geschäften und Parteistrategien eher abgestossen
Bundesrat?»). Verniedlichungen solcher Art verhin- » fühlen. Frauenzeitschriften informieren ihre Leserindem die dringend notwendige Auseinandersetzung
nen, wie sie als Wählerinnen möglichst viejen Kanmit den politischen Positionen von Frauen. Kandidatinnen zum Durchbruch verhelfen. Und sie
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warten mit publizistischen Sonderleistungen auf.
Die amerikanische Frauenzeitschrift «MS» etwa
ermittelte vor den letzten US-Wählen in einer Repräsentativumfrage jene Themen, die Frauen am meisten unter den Nägeln brannten. Daraus forrnulierte

sie sieben Fragen, die sie allen 2'500 Kandidatinnen
vorlegte, und publizierte dié Antworten'in einer .
Sonderbeilage («Election Guide to Women Candidates»).-DieseLeistung lieferte .Gesprächsstoff weit
ûbér den eigenen Leserinnenkreis hinaus.
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für weitere Interessierte
Als Wählerin und
Wähler...

Auch wenn Sie weder Parteigängerin noch frauenpolitisch organisiert sind, möchten Sie doch zum
Wahlerfolg der Frauen 1995 beitragen. Sie können
dies als Wählerin und Wähler tun:
Informieren Sie sich.
Besuchen Sie Wahlveranstaltungen mit
Frauen und begleiten
Sie Frauen im Wahlkampf.
Unterstützen Sie frauenfreundliche Parteien.

Setzen Sie Frauen,
die Sie für fähig und ver-''
trauenswürdig halten,
zweimal aüf die Liste
(kumulieren).
' Gehört die doppelt aufgeführte Kandidatin der
gleichen Partei an wie
die'übrigen Personen
auf ihrem Wahlzettel,
gehen der Partei keine
Stimmen verloren.
Und Ihre Kandidarin
bekommt zwei persönliche Stimmen.

Wählen Sie Frauen. Verlieren Sie die Skrupel, ,
Ihre Stimme ausschliesslich Kandidatinnen zu
geben: Bei jeder Wahl
werden Tausende von
Listen eingelegt, auf
Füllen Sie eine leere
denen Frauen systema- • Liste mit Kandidatinnen
tisch gestrichen sind.
ihrer bevorzugten Partei
aus und ergänzen sie
allenfalls mit Kandidatinnen anderer Partien
(Panaschieren). Sie [.
können auch gleichzeitig
Panaschieren und
kumulieren.
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Setzen Sie sich in Ihrem
Bekanntenkreis für
eine höhere Wahlbeteiligung der Frauen ein. '
Und propagieren Sie
einen gezielten Stim'meneinsatz für mehr Frauen
im Parlament. ''

Die krasse Untervertretung der Frauen müsste
auch Männer stören. Setzen Sie deshalb auch
als Mann Ihre Stirrimkraft gezielt für Frauen
ein. Als Partner und
Vater liegt Ihnen daran,
dass Partnérin und
Töchter gleichberechtigt
an der Gestaltung des
Gemeinwesens teilnehmen. Als Parteimitglied
wollen Sie die Verantwortung für Veränderung mit übernehmen
und selbst einen anderen
Stil pflegen. Als Parteistratege lassen Sie den
Worten Taten folgen.
Und als Kandidat überlassen Sie Frauen
die besten Listenplätze,
obwohl es um Ihre
Karriere geht.

Helfen Sie in der Ihnen
nahestehenden Partei,,
das Frauenvvahlkampfbudget aufzustockén.

Arbeiten Sie im Unterstützurigskomitee
einzelner Kandidatinnen
mit.

Lassen Sie die Partei
rechtzeitig wissen,
dass Sie von ihr mehr
Frauénkahdidaturen
mit ernsthaften Wahlchancen und die nötigen
Massnahmen dazu
erwarten.

Halten Sie die Medien
mit Leserinnenbriefen
oder telefonischen • •
Rückmeldungen dazu .
an, Kandidarinnen vermehrt zu Wort korhmen
zu.lassen und Frauenpolitik im'Wahlkampf
zu thematisieren. .'
Regen Sie lokale
Frauenorganisationen
an, sich für Frauenwahlen stark zu
machen.'

Organisieren Sie eine
lokale 'Wahlkampfdiskussion, die Kandidatinnen ein zusätzliches
Forum bietet.

Wenn Sie mehr
unternehmen möchten

Gründen Sie ein Aktionskomitee zur Unterstützung aller oder
ausgewählter Kandidatinnen: Publizieren Sie
Inserate, drucken Sie
Flugblâttér und Postkarten für .Versandaktionen, initiieren Sie
èigene Veranstaltungen.

41

Quoten in der Politik
Das meint die
Eidgenössische
Kommission
f ü r Frauenfragen
dazu

1. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hält eine
paritätische Vertretung von Frauen und Männern in
der Politik für eine Frage der Gerechtigkeit und Demokratie. Es geht dabei um mehr als um eine zahlenmässige Erhöhung des Frauenanteils. Frauen dürfen nicht länger eine zu vernachlässigende Grösse
sein, die sich männlichen Standards anzupassen hat.
Eine paritätische Beteiligung von Frauen und Männern auf allen Ebenen der politischen Entscheidungsfindung stellt sicher, dass frauenspezifische
Anliegen und Sichtweisen gleichberechtigt in die
Politik eingebracht werden. Die einzelne Politikerin
wird vom ständigen Legitimationsdruck befreit, indem es selbstverständlich wird, dass Frauen in ihren
politischen Interessen und Meinungen so unterschiedlich sein dürfen wie Männer. Politik wird für
Frauen attraktiver, wenn mehr Frauen in der
Politik sind.
2. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen befürwortet eine offene und dynamische Interpretation
•v?on Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung. Dieser
Verfassungsartikel beinhaltet nicht nur die formale
Gleichberechtigung von Frau und Mann, sondern
beauftragt den Gesetzgeber, für die faktische
Gleichstellung von Frau und Mann zu sorgen. Die
Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung
erfordert positive Massnahmen zugunsten des
benachteiligten Geschlechts, dazu zählen auch Quotenregelungen.
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3. Wie die Zulässigkeit von Quoten eingeschätzt
wird, ist eine Frage der politischen Wertung. Es geht
dabei um die Umverteilung von Positionen und
Ressourcen und damit um Macht, Einfluss und
Prestige. Bei der Beurteilung der Verfassungsmässigkeit von Quoten sind deren konkrete Ausgestaltung
sowie die rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Unterschiedliche Quotenregelungen
bedürfen auch unterschiedlicher rechtlicher und gesetzlicher Voraussetzungen. Das schweizerische
Recht kennt Quotenregelungen bereits in verschiedenen Ausgestaltungen, z.B. als Proporz.
4. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen fordert Quoten als Übergangsmittel zum Ausgleich
der Untervertretung von Frauen in der Politik. Quoten sind die wirkungsvollste, am riefsten greifende
Massnahme zur Erhöhung des Frauenanteils auf
allen Ebenen der politischen Entscheidungsfindung.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen begrüsst
die Verschiedenartigkeit von Quoten und betont,
dass diese realistisch festgelegt, regelmässig kontrolliert und angepasst werden müssen. Die Kommission fordert alle gesellschaftlichen Kräfte, namentlich die Parteien, die Medien und die Frauenorganisationen auf, Quoten als konkretes Mittel zur
Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von
Frau und Mann einzusetzen, zu beachten und zu
unterstützen.

Wichtiges zu Quoten

Unterscheidung.
nach dem Bezug "
zur Qualifikation.

in Kürze

Der Begriff Quote wird in den rechtswissenschaftlichen aber auch anderen Diskussionen wenig
differénziert und pauschal für die verschiedensten , ,
Erscheinungsformen verwendet. Eine begriffliche
Klärung ist nötig, weil die Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Quoten ohne Differenzierung nicht
möglich ist.
Quotierung bedeutet nichts,anderes als die zahlenmässige Festlegung eines Anteils.
Quotierungen sind eine von verschiedenen
Frauenförderungsmassnahmen, mit dem Ziel, den .

Frauenanteil in den verschiedensten Bereichen und
auf allen Ebenen zu erhöhen.
Quoten können nach vier Kriterien systematisch
unterschieden werden:
- Unterscheidung nach dem'Bezug zur
Qualifikation
- Unterscheidung nach der rechtlichen Verbindlichkeit . ,
. ;
- Unterscheidung nach der verfahrensmässigen
Ausgestaltung
- Unterscheidung nach dér Bezugsgrösse der Quote.

Hier unterscheiden wir Quoten mit Qualifikationsbezug (auch flexible oder leistungsbezogehe
Quotierung), und Quoten ohne Qualifikationsbezug
(starre Quotierung).

Mit Qualifikationsbezug
Die Leistungen der Bewerberinnen werden bei der
Auswahl berücksichtigt, primär ist die Qualifikation
massgebend. Drei weitere Unterscheidungen sind
möglich: . '
'
- Quoten mit Mindestvöraussetzungen
- Quoten mit vorrangiger Berücksichtigung bei
gleicher'Qualifikation
- Quoten mr vorrangiger Be'i-ücksichtigung bei
gleichwerriger Qualifikarion.

Ohne Qualifikationsbezug
Eine fixe Quote wird für Frauen und Männer festgelegt und somit ein bestimmter Anteil von Positionen für das eine oder andere Geschlecht reserviert,
unabhängig von den Qualifikationen und Fähig- .
keiten der Bewerberinnen für die entsprechende
Posirion.
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Diese Unterscheidung gliedert die Quoten nach
ihrer Bindungsintensität, das heisst nach ihrer rechtlichen Verbindlichkeit für die Normadressatinnen.
Quoten können als freiwilliger Orientierungsmassstab oder rechtlich bindend festgelegt sein, daneben
können sie mitfinanziellenAnreizen oder mit Auflagen verknüpft werden und somit zumindest
wirtschaftlich Bindung entfalten:
Rechtlich bindende Quoten/
Imperative Quotierung
Normadressatinnen werden verpflichtet, das unterrepräsentierte Geschlecht entsprechend dem prozentual festgelegten Anteil vorrangig zu berücksichtigen. Die Quotenregelung wird hier unter Einsatz •
hoheidicher Befehlsgewalt verordnet. Verstösse
körinen mit Sanktionen belegt werden.

Hier wird unterschieden zwischen Entscheidungsquoten und Ergebnisquoten:
Entscheidungsquoten Die Ausgestaltung gibt vor, wie bei einer konkreten ,
Stellenbesetzung entschieden werden muss, damit
die angestrebte Proportion der Anteile der Geschlechter erreicht wird. Hier ist eine Ausgestaltung
sowphi als Quote mit oder ohne'Qualifikationsbezug möglich. Ab einem gewissen Zeitpunkt tritt

Wirtschaftlich bindénde. Quoten/
Influenzierende Quotierung
Der Staat versucht mit Anreizen ünd Begünstigungen die privaten Arbeitgeber dazu zu bewegen, dem
unter'repräsentierten Geschlecht einen bestimmten
Änteil in ihren Betrieben einzuräumen:
- Subventionen für Frauenförderungsmassnahmen
- Verknüpfung von Subventionen mit Frauenförderungsmassnahmen . ,'
- Verknüpfung von staatlichen Aufträgen mit
Frauenförderungsmassnahmen.

Unterscheidung
nach der rechtlichen
Verbindlichkeit

Freiwillige Quoten
Reiner Orientierungsmassstab, keine verbindlichen
Vorgaben, keine Sanktionen.

an die Stelle des Ermessens die vorgegebene Quote
im Auswahlverfahren. Der Zeitpunkt hängt wiederum davon ab, inwieweit die Qualifikation der Bewerberin/des Bewerbers zu berücksichtigen ist.
Ergebnisquöten
'
Sie legen ein Ziel fest, bestimmen aber nicht, mit
welchen Mitteln das Ziel erreicht werden soll. Als
anzustrebendes Ziel wird ein bestimmter Anteil der
Geschlechter festgelegt. Ergebnisquoten, die aiich
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Unterscheidung
nach verfahrensmässiger Ausgestaltung

Wichtiges zu Quoten

in Kürze

als Zielvorgaben bezeichnet werden, setzen ein gewünschtes Zahlenverhältnis für.bestimmte Bereiche
fest und. bestimmen zudem den zeitlichen .Rahmen,
innerhalb welchem das angestrebte Ziel erreicht ,
werden soll. Beispiele:.
. -,' '
.
- In allen Posirionen und Funkrionen des mittleren
Kaders sollen die Frauen binnen'zehn Jahren zu
40% vertreten sein.

' Unterscheidung
nach der Bezugsgrösse
von Quoten

Quotenregelungen können danach unterschieden
werden, nach welchen Kriterien der anzustrebende
Geschlechtefanteil festgelegt werden soll. Diese
Richtgrösse wird Bezugsgrösse oder auch Zielgrösse
. genannt. Eine Quote kann ohne konkrete Anknüpfung, nach der prozentualen Verteilung der
Geschlechter in der Bevölkerung, nach der prozentualen Verteilung der Geschlechter bei den erwerbstätigen Personen, nach der prozentualen Verteilung
der Geschlechter bei einer bestimmten Berufsaus/bildung, Hochschulabschluss etc. festgelegt werden.
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Mit entsprechenden Einstellurigs- und Beförderüngsentscheiden sollen von den in den nächsten
zehn Jahren neu zu besetzenden-20 Stellen mindestens 10 an Frauen vergeben vverden.

Die vorangehenden Ausführungen zeigen: Es gibt
nicht die Quote, sondern eine breite, differenzierte
Palette von Quotierungsmöglichkeiten. In Diskussionen über Sinn und Unsinn von Quotenregelungen
sollte immer klargemacht bzw. nachgefragt werden,
von welcher Ausgestaltung die Rede ist. Nur so
kommen wir davon weg, dass der Begriff Quote
negativ besetzt ist und als Reizwort wirkt.
Diese Ausführungen stützen sich auf Pfarr, 1988 ünd
Afioli, 1992 (vgl. Literaturliste).
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•
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^
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'
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Ausgewählte Literatur
Kantonal

Arbeitsgruppe Frauen der Freisinnig-demokratischén Partei des Kantons Solothurn: Frauen
in der Politik im Kanton Solothurn. Eine Studie
über die Wahlen in die legislativen Behörden
1971-85. Solothurn 1987.
Assoeiation vaudoise pour les droits de la femme:
La représentation féminine dans les'institutions
politiques vaudoises. Maracon et Lausanne 1986.
Auf die Plätze - Frauen - los! Politische Frauenförderung konkret. Hrsg. Kantonale Frauenkommission Bern und Kaiitonale Stelle für die Gleich-.
Stellung von Frauen und Männern. Bern 1993.
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Commission d'étude sur la conditipn'féminine en
Valais: Les femmes et la politique en Valais. Sion
1988! ,
Frauenzentrale Basel: Urrifrage und Auswertung
zum Thema Frau und Politik. Basel 1987.
Kurmann Luzia: Zur Situation dér Frauen in der
bernischen Politik. Studie im Auftrag der Kantonalen Stelle für die Gleichstellung von Frauen
und Männern. Bern 1993.; '
Stämpfli Regula: Durchsetzung dér Gleichstellung in der Baselbieter Politik. Hrsg. Büro für ' ,
Gleichstellung, Liestal 1994..

Adressen

CVP:
. .
Annemarie Minder, Leiterin der Stelle für politische Frauenfragen irn Generalsekretariat der
CVP, Klaraweg 6, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031/352.23.64
Arbeitsgemeinschaft der CVP-Frauen,
Präsidentin: Brigitte Hauser, Schinerstrasse 3,
3900 Brig, Tel..028/23.50:52
,
EVP:
EVP-Frauen der Schweiz,
Präsidentin: Esther Gasser, Bleierstrasse 17b,
8942 Oberrieden, Tel. 01/720.06.71
FDP:
Marie-Louise Baumann-Bruckner, Frauen- .
beauftragte im Generalsekretariat der FDP, ,
Bahnhofplatz 10a, Postfach 6136, 3001 Bern',,
Tel. 031/311.34.38 oder 01/481.82.91
Schweizerisché Vereinigung der FreisinnigDemokratischen Frauen SVFF,
Präsidentiri: Franziska Frey-Wettstein,
Heliosstrasse 6, 8032 Zürich, Tel. 01/383.15.44

LdU:
Schweizerische Frauenkonferenz des Landesrings der Unabhängigen, Präsidentin:
Kathrin Gerber-Wirz, Gréithstrasse 10,
9000 St. Gallen, Tel. 071/24.08.76
SPS:
Barbara Geiser, Frauensekretärin, SPS-Zentralsekretariat, Spitalgasse 34, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031/311.07.44
- Sozialdemokratische Frauen der Schweiz,
Prâsidéntin: Margrith von Feiten, Lothringerstrasse 115, 4056 Basel, Tel. 061/321.79.-58 .
SVP:
Myrtha Welti, Generälsekretärin und zuständig
für Frauenfragén, Brückfeldstrasse 18, Postfach,
3000 Bern 26, Tel' 031/302.58.58
Unabhängige feministische Frauenlisten UFF:
(AG, BL, BS, LU, SG, SO, ZH)
Sekretariat: Frauen macht Politik FraP!,
Freyastrasse 20, Postfach 9353, 8036 Zürich,
Tel. 01/242.44.18
•
•

GPS:
Frauen der.Grünen Partei der Schweiz,
Markusstrasse 20, 8006 Zürich,
Tel. 01/364.14.86
' ' "
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Parteien

Adressen
Frauenorganisationen

Bund Schweizerischer Frauenorganisationen BSE,
Altikofenstrasse 182, Postfach 101,
3048 Worblaufen, Tel. 031/921.48.48
Evangelischer Frauenbund der Schweiz EFS,
Winterthurerstrasse 60, 8006 Zürich,
Tel. 01/363.06.0,8
Organisation für die Sache der Frau Ofra, Bollwerk 39, 3011.,Bern, Tel. 031/311.38.79
Schweizerischer. Gemeinnütziger Frauenverein
SGF, Stapferhaus Schloss, 5600 Lenzburg 2,
Tel. 064/52.10.25 •
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF,
Burgerstrasse 17, Postfach 7854, 6000 Luzern 7,
Tel. 041/23.49.36
Schweizerischer Landfrauenverband,
Laurstrasse lÖ, 5200 Brugg, Tel. 056/41.12.63 .
Schweizerischer Verband für Frauenrechte-SVF, ,
Avenue de Georgette 8, 1003 Lausanne,
Tel. 021/20.77.32
Adressliste der regionalen Frauenzentralen:
Vorort der Frauenzentralen, Zürcher Frauenzentrale, Arn Schanzengraben 29, 8002 Zürich,
Tel. 01/202.69.30
Frauenzentren:Frauenzentrum Aarau, Kronengasse 5, Postfach,
5001 Aarau
, .
'
'.
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Frauenzentrum Baden, Bruggerstrasse 78, Post-,
fach421,5400Baden, Tel. 056/22.33.50 ,
Frauenzimmer Basel, Klingentalgraben 2,
4057 Basel, Tel. 061/681.33.45
Frauenzentrum Bern, Langmaüerweg 1,
3011 Bern, Tel. 031/311.07.73
Centre Femrnes Marie Junet, Rue Marie Junet
(Numa.Droz) 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel. 039/28.42.56 oder 28.06.55
Frauenzentrum Fribourg, Planche Supérieure-32,
1700 Fribourg
,
,
Centre Femmes, Avenue Peschier 30, 1206
Genève, Tel. 022/789.26.00
ZEFRA Zentrum für Frauen, Mythenstrasse 7, Postfach 4927, 6002 Luzern, Tel.'041/23.73.10
Frauenzentrum «l'una et l'altra», Neustadt 38,
Postfach 581, 8201 Schaffliausen,
Tel. 053/24.44.46
Fraue'nzentrum Solothurn,'Prisongasse 4, Postfach 1333, 450.2 Solothurn, Tel. 065/22.73.74
Frauenzentrum Zürich, Mattengasse 27,
8005 Zürich, Tel. 01/272.85.03
Kontakt zu kantonalen und städtischen Gleichstellungsbüros ünd Frauenkommissionen: .
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung,
von Frau und Mann, Eigerpiatz 5, 3003 Bern,
Tel. 031/322.68.43

Kontakt zu Frauenforeri, Frauenlobbies oder
Frauennetzwerken, die rund um Frauenstreik
und Bundesrätinwahl entstanden:
Deutschschweiz: Betrina Kurz, Co-Präsidentin
der Frauenkommission des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, VPOD, Sonhenbergstrasse
83, Postfach, S030.Zürich, Tel. 01/251.99.35;
Westschweiz: Fabienne Blanc-Kuhn,
Frauensekretärin VPOD, Case Postale 1360,
1001 Lausanne, Tel. 021/23.88.33

Schweizerische Journalistinnen- und JournalistenUnion SJU, Frauensekretärih: Dore Heim, ^
Weissensteinstrasse 35, Postfach 7, 3000 Bern
21, Tel. 031/371.78.12
Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM
(Radio und TV), Frauensekretärin:
Claudine Traber, Bodmerstrassé 3,' 8002 Zürich;
Tel. 01/202.77.51
, .
• / .
SRG-Gleichstellufigsbeäuftragte:
- Generaldirektion: Eva-Maria Zbinden,
Giacomettistrasse 3, 3000 Bern 15, Tel. 031/350.97.09
- Radio Deutschschweiz: Elisabeth Bauer,
Schweizer Radio DRS, Dirékrion,
Novarastrasse 2, 4.059 Basel,
Tel. 061/34.34.11 oder 13
- •

'

Fernsehen Deutschschweiz: Hannah Engler,
SF DRS, Fernsehstrasse 14, 8052 Zürich,
Tel. 01/305.66.11 oder 305.51.08
Radio Westschweiz: Geneviève Tavernier,
Radio Suisse Romande, Ressources humaines.
Avenue du Temple 40,1010 Lausanne,
Tel. 021/318.16.45
Fernsehen Westschweiz: Françoise Monachon,
Télévision Suisse Romande, Quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève, Tel. 022/708:99.11 oder
708.89.39
Italienische Schweiz: Daniela Fornaciarini,
RTSI, Casella postale, 6903 Lugano-Besso,
Tel. 091/58.51 ; i l ' .
' :
Schweizer Radio International: Maya Krell,
Postfach 42,.Giacomettistrasse 1,
3000 Bern 15, Tel. 031/350.95.37
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