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«Als Politikerin wird man besonders beäugt, 
beäugt auch im Wortsinn»
Bundesrätin Doris Leuthard fordert, dass der Frauenanteil im Parlament bei den Wahlen 2019   
wieder steigt. In der Gleichstellungspolitik seien die Parteien und Chefs in der Pflicht – Quoten brauche   
es hingegen nicht, sagt sie.  Interview: Andrea Kučera und Stefan Bühler  

NZZ am Sonntag: Die Gleichstel-
lungspolitik wird bei den Wahlen 
2019 ein wichtiges Thema sein. 
Das sagten Sie kürzlich in einer 
Rede. Wie kommen Sie darauf?

Doris Leuthard: Da bin ich mir 
ganz sicher. Bei den letzten 
Wahlen 2015 konnte der Frauen-
anteil nicht gestärkt werden, 
weder im Ständerat noch im 
Nationalrat. Das müssen wir 
nächstes Jahr wieder ändern!

Die Frage ist wie. Sie fordern 
zwar, dass gleich viele Frauen wie 
Männer in den Parlamenten ver-
treten sind, gleichzeitig gelten Sie 
als Gegnerin von Quoten.

Es braucht keine Quoten, um 
Frauen zu fördern. Die Parteien 
können sich selber einen Gefal-
len tun, indem sie bei der Gestal-
tung der Listen Kandidatinnen 
gute Plätze anbieten.

Geht Gleichberechtigung und 
Förderung überhaupt zusammen?

Ja. Solange wir unterrepräsen-
tiert sind und die Chancen für 
Frauen tatsächlich nicht die glei-
chen sind wie für Männer, 
braucht es eine Förderung. Bei 
gleicher Qualifikation ist darauf 
zu achten, mehr Frauen zu rekru-
tieren. Gemischte Teams arbei-
ten besser. Frauenförderung ist 
Chefsache, ich habe meinen 
Amtsdirektoren darum entspre-
chende Vorgaben gemacht. So 
erhöhten wir den Frauenanteil 
auch in Kaderpositionen.

Sind Sie selber als Politikerin 
gefördert worden?

Ja, etwa über Listenplätze, 
schon bei kantonalen Wahlen im 
Aargau. Im Bundeshaus haben 
wir in der CVP ein Götti-System, 
in dem ein erfahrener Parlamen-
tarier einen Neuling einführt. 
Das war wertvoll für mich. Wich-
tig ist zum Beispiel auch, dass 
Frauen in ebenso bedeutenden 
Kommissionen Einsitz nehmen 
können wie Männer. 

Werden Sie im Hinblick auf die 
Wahlen 2019 Einfluss nehmen auf 
ihre Partei, die CVP?

Ich fände es gut, wenn wir 
nächstes Jahr unsere Listen 
gemäss dem Halbe-Halbe-Prin-
zip gestalten würden. Meine 
Partei hat Frauenanliegen schon 
immer stark unterstützt, wir 
haben traditionell einen starken 
Frauenflügel.

Dieser Frauenflügel wird aber 
bald arg geschwächt. Sie werden 
aus dem Bundesrat zurücktreten, 
bis spätestens Ende der Legisla-
tur, wie sie gesagt haben. Wann 
genau ist es so weit?

Das wird man erfahren, wenn 
es so weit ist.

Wünschen Sie sich eine Frau als 
Nachfolgerin?

Das steht für mich nicht im 
Vordergrund. Die CVP hat nur 
einen Sitz im Bundesrat und ist 
mit mir seit 12 Jahren mit einer 
Frau vertreten. Ich sehe viel-
mehr die FDP in der Pflicht, die 
seit Jahren keine Bundesrätin 
mehr gestellt hat und anders als 
die CVP mit zwei Leuten in der 
Regierung vertreten ist.

Der Ständerat möchte in der Ver-
fassung festschreiben, dass nebst 
den Regionen und den Landes-
sprachen auch die Geschlechter 
angemessen im Bundesrat ver-
treten sind. Eine gute Idee?
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«Frauenförderung ist Chefsache»: Doris Leuthard erhöhte die Anzahl Frauen im Kader.  (Bern, 22. Mai 2018)

Rentenalter 65 für 
Frauen kommt.  
Für die Sanierung 
der AHV ist das 
unumgänglich.

Nein, denn das ist für mich 
selbstverständlich und muss 
nicht in die Verfassung geschrie-
ben werden. Schon jetzt beein-
flussen sehr viele Faktoren eine 
Bundesratswahl: die Sprache, 
die Herkunft. Wichtig sind Quali-
fikation, Kompetenz und Per-
sönlichkeit. Ein Beispiel: Im 
Moment bin ich die einzige Juris-
tin. Wenn es gar keine Juristen 
mehr hat, fehlt im Bundesrat 
dieses Know-how.

Würden Sie lieber in die Verfas-
sung schreiben, dass es Juristen 
im Bundesrat braucht?

Nein. Man sollte den Katalog 
an Kriterien nicht verlängern, 
um die Auswahl nicht noch mehr 
einzuengen.

Wie sind Ihre Erinnerungen an 
das Jahr 2011, als die Frauen im 
Bundesrat erstmals in der Über-
zahl waren?

Mit der Frauenmehrheit im 
Bundesrat haben wir mutigere 
Entscheide gefällt als vorher und 
nachher. Beim Atomausstieg 
etwa war die Frauenmehrheit 
ausschlaggebend. Ich habe allge-
mein die Erfahrung gemacht, 
dass sich Frauen in Exekutiv-
ämtern weniger in ein parteipoli-
tisches Korsett stecken lassen als 
Männer. Sie sind in der Regel 

Mehrere gleichstellungspoliti-
sche Themen beschäftigen der-
zeit die Bundespolitik. In der am 
Montag beginnenden Session 
steht im Nationalrat zur Diskus-
sion, wie die Vertretung der 
Frauen in den Chefetagen gros-
ser, börsenkotierter Unterneh-
men verbessert werden kann. 
Vorgeschlagen sind folgende 
Richtwerte: Im Verwaltungsrat 
sollen mindestens 30 Prozent 
und in der Geschäftsleitung 
mindestens 20 Prozent Frauen 
vertreten sein. Werden diese 
Ziele nicht erreicht, muss die 

Gesetzesreformen

Kaderfrauen, Lohnanalysen, Rentenalter
Firma Gründe dafür darlegen 
und Massnahmen zur Verbesse-
rung einleiten. Der Ständerat 
wird sich derweil über das 
Gleichstellungsgesetz beugen: 
Hier geht es um Lohnanalysen, 
um unerklärte Lohnunter-
schiede zwischen Männern und 
Frauen aufzudecken. In der 
Pflicht sind gemäss den Plänen 
des Bundesrats Unternehmen 
mit 50 oder mehr Angestellten; 
die Analyse durch eine unab-
hängige Stelle würde alle vier 
Jahre fällig. Noch vor der Som-
merpause will der Bundesrat die 

Reform der AHV in die Ver-
nehmlassung schicken. Gemäss 
den von ihm bereits verabschie-
deten Eckpunkten ist die 
Erhöhung des Rentenalters für 
Frauen auf 65 ein wichtiger Teil 
der Reform. Schliesslich ist eine 
parlamentarische Initiative 
hängig, die die angemessene 
Vertretung der Frauen im Bun-
desrat in der Verfassung ver-
ankern will, analog zu den 
Bestimmungen für die Sprachen 
und Regionen. Der Ständerat 
hat als Erstrat dem Vorstoss im 
März zugestimmt. (sbü.)

vorab der Sache verpflichtet und 
gut vorbereitet.

War 2011 Ihr schönstes Jahr im 
Bundesrat?

Das Jahr mit der Frauenmehr-
heit war eine gute Zeit und ein 
Jahr mit mutigen Entscheiden.

Studien zeigen, dass die Frauen 
weniger an Abstimmungen und 
Wahlen teilnehmen als Männer. 
Sind die Frauen am Ende selber 

CVP-Bundesrätin

Engagement für die 
Gleichstellung

Doris Leuthard sitzt seit 2006 
im Bundesrat. Sie leitet das 
Umwelt- und Infrastruktur-
departement. Am Weltfrauen-
tag im März beteiligte sie sich 
dieses Jahr an der Aktion 
 «Halbe-Halbe»: In einem Video 
forderte sie, die Hälfte der politi-
schen Ämter müsse von Frauen 
besetzt werden. Leuthard hat 
wie FDP-Bundesrat Schneider-
Ammann angekündigt, diese 
Legislatur sei ihre letzte. Bei  
den Ersatzwahlen wird die 
Frauenvertretung im Bundesrat 
ein wichtiges Thema.  (aku.)

schuld, dass ihr Einfluss nicht 
grösser ist?

Viele Frauen haben mit Fami-
lie, Kindern und Beruf schon viel 
zu tun. Hinzu kommt, dass man 
sich in der Politik exponiert. Wer 
einen Fehler macht, wird kriti-
siert. Das schreckt zwar auch 
Männer ab, doch diese Expo-
niertheit trifft Frauen häufig 
härter. Gerade in einem Miliz-
system muss man deshalb auf-
passen, wie man mit Leuten in 
politischen Ämtern umgeht.

Gibt es eine sexistische Gering-
schätzung in der Politik, werden 
Frauen weniger respektiert?

Es ist schon so, dass man als 
Politikerin besonders beäugt 
wird, beäugt auch im Wortsinn. 
Man muss damit umgehen 
lernen, dass auch Äusserlichkei-
ten wie die Kleidung und die 
Frisur kritisch beurteilt werden. 
Und gerade als neue Parlamenta-
rierin in Bern muss man in den 
Dossiers mehr überzeugen, bis 
man respektiert wird. Diesen 
Respekt müssen sich die Frauen 
in allen Parteien hart erarbeiten.

Woran liegt es, dass der Frauen-
anteil in der Politik bei 30 Prozent 
stagniert? Müssten die Väter zu 
Hause mehr Verantwortung über-
nehmen, um ihren Frauen die 
Karriere zu ermöglichen?

Wenn sich diese Fragen part-
nerschaftlich lösen lassen, wäre 
das ideal. Nur leider ist es nicht 
so: Meistens muss ein Elternteil 
stärker zurückstecken, oft ist es 
die Frau. Um nach einer Baby-
pause den Wiedereinstieg ins 
Berufsleben zu ermöglichen, 

braucht es bezahlbare Krippen-
plätze, und man muss die Erfah-
rungen, die Eltern sammeln, als 
Qualifikation anerkennen.

Nächste Woche wird der Ständerat 
über obligatorische Lohnanalysen 
in grösseren Firmen entscheiden. 
Es geht um die nicht erklärbaren 
Lohnunterschiede von Frauen 
und Männern, die etwa 7 Prozent 
betragen sollen. Wird damit die 
Gleichstellung gefördert?

Wir müssen dafür sorgen, dass 
Frauen bei gleicher Leistung  
den gleichen Lohn erhalten wie 
Männer. Umfangreiche und 
jahrelange Bemühungen, das auf 
freiwilliger Basis zu erreichen, 
haben nicht gefruchtet. Also 
muss man etwas unternehmen. 
Transparenz hilft. Ich finde es 
peinlich, dass sich das Parlament 
so schwertut damit.

Der Ständerat hat kürzlich ein 
Paket geschnürt: Der gleiche 
Betrag, den die Unternehmen bei 
der Steuerreform einsparen, soll 
in die Sanierung der AHV fliessen. 
Die SP frohlockt, die Erhöhung 
des Frauenrentenalters sei damit 
vom Tisch. Was denken Sie? 

Der Deal im Ständerat ändert 
diesbezüglich nichts: Der Bun-
desrat wird die weiteren Reform-
schritte vorlegen, Rentenalter 65 
für Frauen wird kommen. Für 
die Sanierung der AHV ist das 
unumgänglich. Wenn die Lohn-
gleichheit gegeben und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
gewährleistet ist, gibt es keinen 
Grund mehr für ein ungleiches 
Rentenalter.

Diese Bedingungen sind aber noch 
nicht erfüllt.

Ja, aber ich hoffe, dass wir die 
entsprechenden Reformen, etwa 
die im Gleichstellungsgesetz 
vorgesehenen Lohnanalysen, bis 
Ende Jahr abgeschlossen haben. 
Dann gibt es keine Rechtfertigung 
mehr dafür, sich gegen Renten-
alter 65 für Frauen zu stellen. 
Auch das wird voraussichtlich ein 
Thema im Wahljahr 2019.

Eine letzte Frage: Wären Sie auch 
Bundesrätin geworden, wenn Sie 
Kinder gehabt hätten?

Es wäre wohl schwieriger 
geworden, aber nicht unmöglich. 
Und man hätte meine Kinder-
betreuung vor der Wahl sicher-
lich öffentlich thematisiert, wie 
letztes Jahr bei Isabelle Moret. 
SP-Bundesrat Alain Berset hat 
ebenfalls schulpflichtige Kinder. 
Bei ihm war die Kinderbetreu-
ung kein Thema.


