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Soirée Politique 2021 
Helvetia hat gerufen und wurde gehört – zumindest in Bundesbern: Bei den letzten eidgenössischen Wahlen 
im Jahr 2019 ist das nationale Parlament deutlich weiblicher geworden. Im Nationalrat sitzen seither 42 % 
Frauen, im Ständerat sind es 26 %. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Ein Blick in die Zahlen des Bun-
desamts für Statistik hilft, dieses Ergebnis im Kontext der anderen föderalen Ebenen einzuordnen:  Der Trend 
zeigt grundsätzlich überall aufwärts, aber das Niveau ist teilweise noch sehr tief. Im Durchschnitt beträgt der 
Frauenanteil in allen Kantonsparlamenten nach wie vor nur 31,8 %. Und in den städtischen Legislativen sind 
es schweizweit im Schnitt ebenfalls nur 35 %. Für kleinere Gemeinden sind wenig detaillierte Zahlen vorhan-
den und in vielen übernimmt die Vollversammlung die Rolle eines Parlaments. Schaut man als Alternative 
die Exekutive an, zeigt sich ein ernüchterndes Bild. Nur gerade jeder vierte Exekutivsitz wird auf kommunaler 
Ebene von einer Frau besetzt. Verhalt der Ruf von Helvetia also in den Hügeln und Tälern der ländliche(re)n 
Schweiz? Oder braucht es einfach etwas Zeit, damit er von starken Stimmen auch dorthin weitergetragen 
werden kann? Der DSJ wollte hier genauer hinschauen und beschloss, mit interessierten jungen Menschen 
über das Thema zu sprechen.  

Im Rahmen der Soirée Politique vom 22. September 2021 haben Jugendliche und junge Erwachsene über 
Herausforderungen und mögliche Handlungsfelder in Bezug auf junge Frauen in der Politik diskutiert. An 
sechs Tischen wurden Vorschläge erarbeitet und danach ins Plenum eingebracht. Wir wollten wissen, welche 
Hürden es für einen höheren Frauenanteil auf kantonaler und kommunaler Ebene gibt. Anschliessend schlu-
gen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Handlungsmöglichkeiten vor. Schlussendlich 
wurde auch über alternative Formen der politischen Teilnahme gesprochen, die für junge Frauen besonders 
ansprechend sein könnten.  

Die Ergebnisse der Veranstaltung sind untenstehend aufgeführt. Die Vorschläge widerspiegeln die Meinun-
gen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und decken sich nicht zwingend mit jenen des DSJ. Die 
Teilnehmenden aus Jugendparlamenten, Jungparteien oder mit allgemeinem politischem Interesse waren 
gut durchmischt. Vom Unterwallis bis in die Ostschweiz und von links bis rechts waren alle möglichen Per-
spektiven vertreten. Entsprechend breit abgestützt sind die Resultate.  

Gründe und Herausforderungen 
Zuerst ging es darum, mögliche Gründe und Herausforderungen zu identifizieren, weshalb Frauen in der 
kommunalen und kantonalen Politik nach wie vor stark untervertreten sind. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen haben dabei sowohl nach naheliegenden Gründen als auch nach gewagteren Thesen zu 
möglichen Herausforderungen gesucht.  

Sozialisierung und Umfeld 
Für Frauen sind die (informellen) Hürden, um sich politisch zu engagieren, viel höher als für Männer. Bei-
spielsweise werden Frauen in der Öffentlichkeit kritischer begutachtet und ihre Kompetenzen, sowie das In-
teresse an der Politik oft angezweifelt. Diese Denkmuster werden häufig stark verinnerlicht und viele Frauen 
trauen sich nicht, ein politisches Amt anzustreben. Es gibt – auch bei einigen Frauen – einen gewissen pat-
riarchalen Reflex, dass die Politik im Prinzip kein Platz für Frauen ist. Wenn zusätzlich ein apolitisches Umfeld 
hinzukommt, wird es sehr schwierig mit einem politischen Engagement. 

  



Offen 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 (0) 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   
www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch 2 
 

Mut 
Frauen trauen sich weniger, aufzustehen und etwas zu sagen. Sie tun dies eher, wenn sich zu 90 % sicher 
sind. Männer stehen schon bei 40 % Gewissheit auf und sagen ihre Meinung. Sie brauchen entsprechend 
mehr Selbstvertrauen und gelten oftmals als zurückhaltender als ihre männlichen Kollegen. Vielleicht lassen 
sich Frauen deshalb auch weniger oft für Wahlen aufstellen. 

Parteien und politisches System 
Vonseiten einiger Parteien und häufiger im ländlichen Raum fehlt bei kantonalen und kommunalen Wahlen 
der Wille, Frauen auf die Wahlliste zu setzen. Gleichzeitig gibt es in den allermeisten Parteien mehr Männer, 
was tendenziell eher Männer anzieht als Frauen. Zum Teil betreiben Männer sogar aktive «Frauenverhinde-
rungspolitik». Ein weiterer Aspekt ist, dass kantonal und kommunal eher die Personen als die Inhalte im 
Zentrum stehen. Dies führt oftmals zu einem Amtsinhaberbonus, was bewirkt, dass Gleichstellungsthemen 
langsamer vorankommen. 

Vorbilder 
Es besteht nach wie vor ein grosser Mangel an weiblichen Vorbildern. Es wird in der Schule wenig über 
Frauen gelehrt, die in Geschichte und Politik grosses erreicht haben. Entsprechend wirken die bereits be-
kannten Gesichter eher wie die Ausnahme und nicht die Regel. Hier ist ein Wandel im Bildungssystem ge-
fordert. 

Lebensumstände 
Frauen sind oft mobiler und wechseln ihren Wohnort regelmässiger in eine andere Gemeinde. Zudem sind 
Sitzungszeiten häufig so festgelegt, dass sie sich nur bedingt mit Care Arbeit verbinden lassen. Hinzu kommt, 
dass es für Frauen häufig aus finanziellen Gründen schwieriger ist, zugunsten der Politik die Erwerbstätigkeit 
zu reduzieren.  

Handlungsmöglichkeiten 
Im zweiten Teil waren die Jugendlichen aufgefordert, zu den vorgängig identifizierten Herausforderungen 
Handlungsvorschläge einzubringen. Diese fielen sehr vielseitig aus und bieten entsprechend unterschiedli-
che Ansatzpunkte.  

Gezielte Förderung von weiblichem Nachwuchs 
Die Parteien sollen bei der Rekrutierung mit im Vorfeld definierten anzustrebenden Profilen arbeiten. So kön-
nen Frauen proaktiv in die Politik miteinbezogen werden. Lokale Partien sollen eine Mindestzahl an Frauen 
auf ihren Listen aufstellen müssen (und diese auch aktiv fördern). Das Image von allen Parteien muss auf-
poliert werden: Sie müssen das Bild vermitteln, dass Frauen dort einen Platz haben. 

Räume schaffen 
Es soll ein Forum geschaffen werden, das Frauen aufzeigt, dass sie wirklich die Kompetenz für ein politisches 
Engagement haben. Solche Räume können auch als Fachgruppen, Mentorships oder ähnliches ausgestaltet 
werden. Wichtig ist, dass ein niederschwelliger Zugang zu diesen Angeboten ermöglicht wird. Frauen sollen 
die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, zu lernen und auch Fehler machen zu können.  

Sensibilisierung in der Schule 
Es braucht politische Bildung, die zielgruppengerecht ist. So können zum Beispiel partizipative Prozesse an 
Schulen durchgeführt werden, wo Frauen bereits früh positive Erfahrungen mit der Politik sammeln können. 
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Ebenfalls vielversprechend ist die Förderung von (während der Schulzeit obligatorischen) Treffen mit Frauen 
in der Politik. 

Konkrete Anliegen diskutieren 
In Diskussionen sollen konkrete Anliegen diskutiert und dabei aufgezeigt werden, wie Frauen direkt davon 
betroffen sind. Wichtig ist auch, direkt über entsprechende Lösungsansätze zu sprechen. Das schafft Zu-
gänglichkeit und Motivation. 

Neue Diskussionsformen und viele partizipative Prozesse 
Es braucht eine inklusivere Debattenkultur, die weniger auf Opposition fokussiert ist. Es muss andere Dis-
kussionsformen geben, wie sie beispielsweise schon bei der Klimastreikbewegung bestehen. Allgemein sol-
len bereits auf Mikroebene partizipative Prozesse durchgeführt werden. Solche kleinen Dinge können später 
helfen, Hemmungen abzubauen und Frauen ermutigen, sich zu exponieren. Aktiv Partizipieren und Politisie-
ren soll eine Selbstverständlichkeit sein. 

Wertschätzung stärken  
Die Lobkultur in Organisationen muss besser gepflegt werden. In einem Gefäss wie der Leitungsausbildung 
des DSJ, soll Wertschätzung als Thema aufgenommen und eine konstruktive und positive Feedbackkultur 
vermittelt werden.  

Bild der Politik modernisieren 
Das Bild der Politik muss modernisiert, dynamisiert und feminisiert werden. Man(n) muss wegkommen vom 
Bild des weissen, männlichen Politikers mit langer Karriere und Anzug. Es muss aufgezeigt werden, dass die 
Politik für alle zugänglich ist und nicht nur die bürgerlichen Milieus betrifft. Allgemein ist es wünschenswert, 
den Einstieg in die Politik zu vereinfachen, indem er niederschwelliger gemacht wird. In diesem Kontext sollen 
auch Gefässe, die Parteilose unterstützen, gefördert werden. 

BürgerInnenversammlungen im Losverfahren 
In Gemeinden und Kantonen sollen BürgerInnenversammlungen geschaffen werden. Die Personen werden 
zufällig ausgewählt und bilden die Bevölkerung bestmöglich gemäss ihren sozialen Schichten ab. Das soll 
den Zugang der jungen Frauen zur Politik verändern und ihnen mehr Lust machen, eine politische Aktivität 
aufzunehmen. 

Unterstützung der Kantone für Gemeinden 
Weil die Ressourcen auf kommunaler Ebene begrenzter sind, müssen Kantone ihre Verantwortung wahrneh-
men. Gefordert sind Fördergelder, zentralisierte Informationsstellen, Programme und das Aufzeigen von We-
gen, wie sich Frauen ausserhalb von Parteistrukturen einbringen können. Von Seiten der Gemeinden braucht 
es Ausbildungskurse für Neugewählte, um den Einstieg in ein Amt zu vereinfachen. 
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Alternative Partizipationsformen 
Der letzte Teil des Abends war der Frage gewidmet, welche Formen von politischer Teilhabe ausserhalb 
des Milizsystems für junge Frauen besonders ansprechen sind. Auch hier sind die Möglichkeiten vielfältig 
und es wird eine Auswahl abgebildet. 

 

 

 
 

 

Engagement über 
NGOs 

aktives Ehrenamt 
oder passive 
Unterstützung 

Engagement in  
„neuen“ Vereinen  

mit horizontaleren 
Strukturen & 
Diskussionen 

Unverbindlichere 
Engagements 

themenspezifisch; 
zeitlich offen; auch 

kulturell, 
studentisch, militant 

Clicktivism 

Social Media aktiv 
nutzen  

Merchandising 

Fahnen, Stickers, 
Taschen etc.  

Social Happenings 

Improtheater, 
Filmvorführungen 

etc. 

 


