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Schwerpunkt «HalbeHalbe» vor weiterer Hürde

«Das Komitee und die
1850 Unterstützer sind nur
die Spitze des Eisbergs»
Interview Nächste Woche kommt die Verfassungsinitiative «HalbeHalbe» vor den Landtag.
Weil die Vorlage voraussichtlich auch vor das Volk kommt, möchten die Komitteemitglieder
Martina Haas und Remo Looser Unklarheiten und Missverständnisse aus dem Weg räumen.
Dass es diese «gläserne Wand» aber wir gemeinsam als Gesellschaft benach wie vor gibt, zeigt das folgende stimmen.
«Volksblatt»: Rund 1900 Personen
Beispiel: Aktuell bestehen die Komhaben die Initiative «HalbeHalbe»
missionen und Beiräte aus rund 230 Sie sprachen von starken und
bisher unterstützt – deshalb kommt
Männern und 70 Frauen. Man sieht schwachen Förderungen: Eine stardie Initiative nächste Woche vor den also, die «gläserne Wand» ist noch ke ist sicher die Quote. Einige beLandtag. Wie waren denn die Rücknicht eingeschlagen. Die Idee der In- fürchten, dass Sie diese durch die
meldungen während der Unteritiative ist, dass wir uns dazu als Ge- Hintertür einführen wollen.
schriftensammlung?
sellschaft eben diesen Auftrag nun Haas: Das ist nicht unser Ziel. Wir
Martina Haas: Unterschiedlich. geben. Ich glaube, der Grossteil der vom Komitee wissen, dass eine QuoManchen mussten wir zunächst er- Bevölkerung ist sich einig, dass es an te zur Zeit keine Chance hätte. Wir
klären, was wir mit der Initiative er- der Zeit ist, dabei einen Schritt wei- haben daher den kleinsten gemeinreichen möchten. Andere wiederum terzukommen. Wir diskutieren jetzt samen Nenner gesucht, der mehrkannten unser Anliegen bereits und eigentlich darüber, wie wir das er- heitsfähig sein könnte. Denkbar wähaben gerne unterschrieben. Es gab reichen.
ren, sollte keine Ausgewogenheit
aber auch einige, die der Initiative Haas: Man hat in den vergangenen nach den Wahlen gegeben sein, etablehnend gegenüberstanden.
Jahren gesehen, dass von alleine wa ein Bonus-Malus-System, paritäRemo Looser: Es war überraschend nichts passiert. Hinter vielen Fort- tische Listen bei den Wahlen oder
und schön, wie viele der angespro- schritten in der Gleichstellungspoli- Förderungen bei der Kandidatensuchenen Personen sich für das Thema tik oder der besseren Vereinbarkeit che. Vor allem Frauen oder auch
interessieren. Wir
von Familie und Männer mit kleinen Kindern sind
haben rund 1900
Beruf
standen weniger politisch aktiv. Man könnte
«Man hat in den
Unterschriften geFrauenorganisatidies fördern, indem Kinderbetreuvergangenen Jahren
sammelt, aus Zeitonen oder andere ung während Landtagssitzungen angesehen, dass von alleine NGO, die sich da- geboten wird oder dadurch, dass das
gründen konnten
nichts passiert.»
nicht alle beglaufür einsetzten. So Landtagsmandat einer Teilzeitstelle
bigt werden. Das
auch beim Frau- gleichgestellt wird beziehungsweise
MARTINA HAAS
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ist für ein Initiaenwahlrecht oder sozialversicherungspf lichtig wird.
tivbegehren eine
dem
Eherecht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
stolze Zahl, vor allem bei einem so Irgendwann sind diese Frauen viel- Hier bleibt Gestaltungsspielraum.
abstrakten Thema wie diesem. An- leicht nicht mehr bereit, so viel eh- Looser: Stimmt. Wir hätten auch
fangs mussten wir viel informieren renamtlich zu arbeiten für Verbesse- über eine Gesetzesinitiative konkreund Missverständnisse aus dem Weg rungen, für die die Zeit einfach reif te Massnahmen vorschlagen könräumen, vor allem gegen Schluss der ist.
nen. Aber welche denn konkret?
Unterschriftensammlung waren die
Nein. Der gewählte Weg, den GrundGespräche aber sehr konstruktiv Anhand der Ergebnisse der Gemein- satz der Förderung in die Verfasund wir konnten viel Schwung mit- dewahlen 2019 machen aber viele
sung aufzunehmen, erscheint uns
nehmen. Das Thema ist reif für eine eben bereits eine Verbesserung aus.
aus basisdemokratischen Gründen
gesellschaftliche Diskussion.
Haas: Wir haben Angst, dass es sich nach wie vor sinnvoller. Ähnlich wie
nur um einen Hype handeln könnte. bei der Förderung des Schulwesens,
«HalbeHalbe» hat ja mehrmals beEs hat sicher ein Umdenken stattge- mit der man in der Verfassung die
tont, mit der Initiative auch die Defunden. Das geschah aber nicht ein- Chancengleichheit der Kinder im
batte um die Gleichstellungspolitik
fach so, sondern eben durch die vie- Grundsatz sicherstellt, soll auch
ankurbeln zu wollen. Fehlt es noch
len Bemühungen von Frauenorgani- hier zuerst die Chancengleichheit
an der öffentlichen Diskussion, so
sationen und den Parteien. Der ge- von Frauen und Männern für den
wie Sie sich das wünschen?
ringe Frauenanteil ist für mich kein Einsitz in politischen Gremien im
Looser: Es ist alleine damit schon Abbild unserer Gesellschaft. Wir Grundsatz festgehalten werden. Die
viel erreicht, dass das Thema nun auf möchten, dass der Frauenanteil et- dann dafür erarbeiteten Massnahdem Tisch liegt. Es wird darüber dis- wa auf dem Niveau der letzten Ge- men selbst werden auf Gesetzesebekutiert und das auch verstärkt in den meinderatswahlen bleibt und nicht ne festgeschrieben. Damit ist sicherpolitischen Gremien. Das liegt auch wieder sinkt. Das ist in der Vergan- gestellt, dass letzten Endes das Volk
daran, dass die Initiative so erfolg- genheit nämlich passiert. Bei An- oder zumindest seine Vertretung,
reich lanciert werden konnte. In den nahme der Initiative müsste spätes- der Landtag, entscheidet, mit welnächsten Wochen und Monaten müs- tens dann reagiert werden.
chem Strauss an konkreten Masssen wir die Debatte noch vertiefen.
nahmen diese Chancengleichheit
Wir befinden uns erst am Anfang.
Was verstehen Sie unter «reagiegefördert werden soll. Darum ist für
ren»? Kürzlich äusserte ein Lesermich die in der Frage beschriebene
Bei einigen ist jedenfalls noch nicht
briefschreiber die Sorge, dass die
Angst unbegründet.
angekommen, wofür die Initiative
Parteien geklagt werden, wenn sie
steht. Was erhoffen Sie sich denn
ihre Listen nicht zur Hälfte mit
Sie möchten also einfach den Druck
durch die Verankerung dieses ZuFrauen besetzen.
erhöhen, damit überhaupt Massnahsatzes in der Verfassung?
Looser: Ganz wichtig ist: Durch die men ergriffen werden?
Haas: Heute steht in der Verfassung, Initiative würde nicht die Ausgewo- Haas: Ja, ohne Massnahmen pasdass Frauen und Männer gleichbe- genheit an sich, sondern deren För- siert nichts. Zum Beispiel wurde in
rechtigt sind. Unser vorgeschlagener derung in die Verfassung aufgenom- Hessen ein ähnlicher Zusatz in die
Zusatz ist ein ergänzender Förder- men. Eine solche Förderung kann Landesverfassung aufgenommen,
auftrag an alle Parteien und die poli- stark oder weniger stark ausfallen. nachdem eine hohe Mehrheit des
tischen Akteure im Land. Wir erhof- Daher ist auch eine einzelne kon- Volkes zugestimmt hat.
fen uns ausgewogenere Gremien.
krete Massnahme, wie es eine pari- Looser: Seit 2018 steht dort in der
Looser: In Analogie zur «gläsernen tätische Liste darstellen würde, Verfassung: «Frauen und Männer
Decke» in der Wirtschaft kann man nicht einklagbar. Unsere Aufgaben sind gleichberechtigt. Der Staat förfeststellen, dass es in politischen in den nächsten Wochen und Mona- dert die tatsächliche Durchsetzung
Gremien eine «gläserne Wand» gibt. ten wird sein, solche Sorgen aufzu- der Gleichberechtigung von Frauen
In der Wirtschaft hat man realisiert, nehmen und aufund
Männern
dass das für den Erfolg der Firmen zuzeigen, dass
und wirkt auf die
«Es würde nicht die
nicht gut ist. Schliesslich weiss man d i e s b e z ü g l i c h
Beseitigung beAusgewogenheit
an sich,
mittlerweile, dass gemischte Teams keine Gefahr bestehender Nachbessere Resultate erzielen. Fort- steht. Wie gesagt:
teile hin.» Das ist
sondern deren Förderung
schrittliche Unternehmen haben re- Die Verfassungs- aufgenommen. Eine einzelne genau das, was
agiert und durchbrechen diese glä- ergänzung soll
auch festgeMassnahme wie paritätische wir
serne Decke. Sie halten in ihren Leit- den Willen festschrieben haben
Listen ist nicht einklagbar.» möchten. Diese
linien fest, dass Frauen in höhere halten, dass wir
Positionen kommen sollen. Diese Er- zukünftig
ein
Ve r f a s s u n g s e rREMO LOOSER
INITIATIVKOMITEE «HALBEHALBE»
kenntnis kann man auf die Gesell- ausgewogeneres
gänzung wurde
schaft adaptieren. Wir sind über- Verhältnis in den
übrigens in einer
zeugt, dass gemischte politische politischen Gremien erzielen wol- Volksabstimmung mit über 88 ProGremien zu besseren Ergebnissen len. Mit welchen konkreten Mass- zent angenommen. Ich hoffe, dass
für uns als Gesellschaft kommen. nahmen dies geschehen soll, sollten wir mit diesem Hinweis das MissverVON DANIELA FRITZ

ständnis in der Bevölkerung eliminieren können, dass es den Weg
über den Verfassungszusatz nirgendwo sonst gibt.

das Volk in den politischen Prozess
einbringen kann und wir dafür verhältnismässig niedrige Hürden haben. Andererseits hat man jetzt
plötzlich Bedenken, dass jemand
Frau Haas, Sie haben vorhin bereits
dann eine Initiative ergreift, die er
die Vereinbarkeit von Familie und
wohlgemerkt heute schon lancieren
Beruf angesprochen. Auch der Erbkönnte. Aber ob so eine Initiative
prinz regte an, diese zu verbessern,
dann auch durchkommt oder nicht,
um den Frauenanteil in politischen
entscheidet ja schlussendlich das
Gremien zu erhöhen. Wäre das in
Volk. Wir haben das letzte Wort. Mit
dem Fall schon eine Massnahme zur der Initiative soll nichts anderes erFörderung der Chancengleichheit?
reicht werden, als was wissenschaftHaas: Vor dem
lich bereits bestäStar t
unserer
tigt wurde. Der
«Wenn mehr Frauen in
Kampagne haben
Politologe
Wilwir bereits mit politischen Gremien wären, fried Marxer hat
würde die Vereinbarkeit
dem Erbprinzen
in seinem Arbeitsgesprochen. Er von Familie und Beruf eher papier «Landtagsäusserte sich inschneller vorangetrieben.» wahlen 2013 –
sofern positiv, als
Frauen im Fokus»
MARTINA HAAS
das die Initiative
festgestellt, dass
INITIATIVKOMITEE «HALBEHALBE»
ein
w ichtiger
sich die stärkere
Schritt für die
Vertretung
von
Vereinbarkeit von Familie und Be- Frauen in allen Gremien nicht autoruf sei. Das ist ja auch unser Ziel. matisch einstellt, dass es eine FördeWenn mehr Frauen in politischen rung braucht.
Gremien sind, würde die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher Kommissionen sind immer noch mit
schneller vorangetrieben. Negativ deutlich mehr Männern besetzt.
sah Erbprinz Alois den Eintrag in Könnte das daran liegen, dass es
die Verfassung, weil er diese schlank nicht genug qualifizierte Frauen
halten will. Das kann ich nicht ver- gibt, wie man oftmals hört?
stehen, es ist ja nur eine Zeile. Bei Haas: Nein. Heute ist der Grossteil
einigen besteht zudem die Angst, der Studierenden an Gymnasien und
dass weitere Minderheiten Forde- auf Universitäten weiblich. Frauen
rungen stellen. Unser Zusatz ist für sind oft besser ausgebildet als MänMänner und Frauen bzw. für eine ner. Frauen geraten durch die
ausgewogene Vertretung beider Ge- schlechte Vereinbarkeit von Familie
schlechter. Frauen sind zudem kei- und Beruf ins Hintertreffen. Es
ne Minderheit. Das hat einen ganz herrscht nach wie vor das Stereotyp,
anderen Stellenwert.
dass die Familienarbeit Frauensache
Looser: Für mich ist die von Marti- ist. Wenn beispielsweise eine Mutter
na beschriebene Angst ebenfalls in einer Sitzung ist, wird sie gefragt,
nicht ganz nachvollziehbar. Einer- ob der Papa auf die Kinder schaut.
seits sind wir stolz darauf, dass sich Nie würde man einen Vater fragen,

