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«Ich bin überzeugt:
Es kommt das Jahrzehnt der Frauen»
Alt-BundesrätinDoris Leuthard tritt heute im Schwyzer Frauenparlament auf. Im Interview spricht sie über den rauenWind in der Politik.

Mit Doris Leuthard sprach
Flurina Valsecchi

SiehabeneinegrossePolitkarriere
hinter sich. InwelcherPhasewar es
für Sie amschwierigsten?
Immer dann, wennman allein dasteht
– als Parteipräsidentin oder als De-
partementsvorsteherin. In einer Frak-
tion oder Kommission als Team zu
agieren, ist einfacher.

HabenSienie ansAufgeben
gedacht?
Nein,manmuss sich schon eine etwas
dickere Haut zulegen. Aber natürlich
hatmichKritikmanchmal verletzt, das
musste ich verarbeiten. Das politische
Geschäft ist inden letzten Jahren rauer
geworden, die Hemmschwelle ist vor
allem durch Social Media stark gesun-
ken, und leider werden da Frauen
schneller zumOpfer alsMänner.

GenaudiesemrauenWindwollen
sichvieleFrauennicht aussetzen.
Aber das zeigt doch, dass die Frauen
erst recht in die Politik gehenmüssen!
Erst dann ändert sich der Ton. Auch in
derWirtschaft zeigt sich, dass sich der
Umgang in gemischten Teams ändert,
man hört einander besser zu.

Siehaben immermitCharmeund
Sympathiepolitisiert.War es ein
Vorteil, eineFrauzu sein?
Am Schluss zählen immer die sachli-
chen Argumente. Aber besonders auf
der internationalenBühneerlebte iches
oft, dass ichmitmeinerArteineschwie-
rige Situation entkrampfen und so zur
Lösungsfindung beitragen konnte.

Heute sindSie zuGast beimFrau-
enparlament inSchwyz.Welchen
TippgebenSiedenFrauenmit auf
denWeg?
Politik macht Spass! Man kann so viel
beeinflussen und verändern! Frauen
sollen für ihreWerteundÜberzeugun-
gen einstehen, authentisch bleiben.
Undmanmuss sich bewusst sein, dass
man es nie allen rechtmachen kann.

WostehenwirheutebeimThema
FrauenundPolitik?
Na ja, im Schwyzer Kantonsrat ist die
Frauenvertretung sicherlichnochnicht
optimal ... Aber auf nationaler Ebene
gabesmitden letztenNationalratswah-
len einen rechten Schub. Auf der Exe-
kutivebeneallerdings ist eher einRück-
schritt zu beobachten.

Warum?
Für viele Frauen ist der Einstieg in die
Politik einfacher,wenn sie dasMandat
in Teilzeit ausüben können – zum Bei-
spiel in einem Parlament. Aber als Re-

gierungs- oder Bundesrätin braucht es
einen 100-Prozent-Einsatz odermeist
garmehr.Auch sinddieHürden fürdie
Frauenoft sehrhoch:Eswirderwartet,
dassmandiepolitischeOchsentourab-
solviert hat, bevorman überhaupt von
der Partei beachtet wird.

Wasmuss sichändern?
Es müssen Kompetenzen geschätzt
werden, die nicht der klassischenpoli-
tischen Laufbahn entsprechen. Auch
Quereinsteigerinnen etwa aus der
Wirtschaft sollen eine Chance erhal-
ten. Frauenbringenaus ihrer Familien-
phase oder von der Freiwilligenarbeit
her so vieleErfahrungenmit, dasmuss
stärker berücksichtigt werden. Und
dann liegt es auch an den Frauen
selbst, ein politisches Amt annehmen
zuwollen.

DieHälftederBevölkerung sind
Frauen, und trotzdemwerdennur
wenigeKandidatinnengewählt.
Mangelt esunterdenFrauenan
Solidarität?
Ja, das ist leider so. Es war für mich
manchmal ernüchternd, zu beobach-
ten, dassFrauennicht unbedingtFrau-
en wählen. Im Gegenteil: Frauen be-
urteilen Kandidatinnen oft viel kriti-
scher. Es gibt noch viele Vorurteile,
etwa die Vorstellung, Frauen sollten

lieber daheim bei ihren kleinen Kin-
dern bleiben, anstatt für den Kantons-
rat zu kandidieren. Wenn Frauen
wollen, dass Frauenanliegenmehr be-
rücksichtigtwerden,dassdieChancen-
gleichheit wirklich verbessert wird,
dann haben es die Frauen ein Stück
weit auch selbst in derHand.

Keinederdrei aktuellenBundesrä-
tinnen ist selbstMutter.Wäre
dieser JobmitKindernüberhaupt
zu schaffen?
Sicher, das ist machbar. Alain Berset
etwa hat noch kleinere Kinder. Wenn
Väter das können, können das auch
Mütter! Es ist eine FragederOrganisa-
tion, man muss den richtigen Partner
undeinUmfeldhaben,welchedieKin-
derbetreuung übernehmen. Aber die
Mehrheit der Frauen kann einen sol-

chen Alltag nach wie vor nicht leben.
Auch hier denken wir noch zu stark in
alten Rollenmodellen.

Für einenkurzenMomentwaren
dieFrauen imBundesrat inder
Mehrheit.WiehabenSiedieseZeit
erlebt?
Auffallendwar,dasswirunsparteiüber-
greifendoft sehr schnell sehr einigwa-
ren – etwabeimAtomausstieg oder bei
Kriegsmaterialgeschäften. Auch die
Kinderbetreuung bauten wir in dieser
Zeit ausunderhöhtendieGutschriften.
Es stand nicht die Frage im Vorder-
grund, wie wir es finanzieren, sondern
wirdiskutiertendarüber,waswir brau-
chen, und suchten dann eine Lösung
für die Umsetzung.

AproposAbschaltungderAtom-
kraftwerke:GlaubenSie, dass es
bei uns indennächstenMonaten
tatsächlich zueinemStrom-Black-
out kommenwird?
IchbinkeineProphetin.DasStromnetz
ist sehr international. Wenn in Nord-
italien oder im süddeutschen Raum
etwaspassiert, sindwir sofort auchbe-
troffen. Sekunden entscheiden über
eine Abschaltung des Netzes. Bis jetzt
war Strom immer sehr günstig, weder
für ein KMU noch für Private gab es
Anreize, auf alternative Energien zu

setzen. Ichhoffe,dass sichdieSituation
entspanntundbei denLeuten indieser
Zeit einUmdenken stattfindet.

ZurückzudenFrauen:Waskönnen
siebesser alsMänner?
Multitasking. Frauen machen immer
zwei, drei Dinge gleichzeitig, das ist
unser Alltag. Auch die emotionale In-
telligenz kommt den Frauen zugute.
Wenn Führungspersonen in der heuti-
genkomplexenWeltmitEmpathie ihre
Arbeit machen, sind sie erfolgreicher.
Darum bin ich überzeugt: Es kommt
das Jahrzehnt der Frauen.

Aha!DasmüssenSieunsnoch
etwasgenauer erklären!
Die heutigen jungen Frauen sind sehr
gut ausgebildet, sie verwirklichen im-
mer häufiger partnerschaftliche Le-
bens- und Familienmodelle, und sie

wollen sich imBerufslebenengagieren.
Deshalb werdenwir in derWirtschaft,
derWissenschaft undderPolitik inden
nächsten JahrennochvielmehrFrauen
sehen.

InderWirtschaft ist dieserTrend
imMomentgut zubeobachten.
Das stimmt.Einerseits schreibtdasAk-
tienrecht vor, dass börsenkotierte
Unternehmen in Geschäftsleitungen
einenFrauenanteil von20Prozentund
in Verwaltungsräten von 30 Prozent
ausweisenmüssen, das strahlt auf alle
aus. Und andererseits ist der aktuelle
Arbeitsmarkt ein sehr grosser Treiber.
Es herrscht Fachkräftemangel, Frauen
sind gesucht.

Heute sindSie inverschiedenen
Verwaltungsräten tätig.Vermissen
SiediePolitik?
Ja, manchmal schon, auch wenn die
Prozesse inderPolitik oft sehr schwer-
fällig waren. In der Privatwirtschaft
kannmanviel schneller reagieren.Aber
dieDiskussionumdieneueAxenstras-
se zum Beispiel verfolge ich als Beob-
achterin bis heute. Der Axen zeigt gut,
wie stark eine Demokratie auf alle In-
teressenRücksichtnehmenmuss, aber
dadurch auch manches blockiert ist.
Nach jahrelangem Kampf gibt es nun
keine Einsprachen mehr. Ich mag es
den Anwohnern gönnen, dass es jetzt
vorwärtsgeht.

DieSchwyzer träumen immernoch
voneinemeigenenBundesrat…
Für den Bundesrat oder die Bundesrä-
tin selbst hat der eigene Kanton nicht
erstePriorität,man ist fürs ganzeLand
da. Aber für den Heimatkanton ist es
eine schöne Sache, es verschafft eine
Visibilität, diemannichtunterschätzen
darf. Insofernwünsche ichesauchdem
KantonSchwyz,dasser indennächsten
Jahren einePersönlichkeit hat, die den
Sprung in den Bundesrat schafft. Der
Aargaumusste ja auch lange Zeit war-
ten… (lacht)
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dann dasDepartement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie undKommunikation. Heu-
te ist Doris Leuthard in verschiedenen
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