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Regula Stämpfli

«Frauen fehlt gar nichts», meint Politologin Regula Stämpfli, «doch unser System belohnt nur voll erwerbstätige Männer.»

Geht frau wählen?
«Politik interessiert Frauen sehr», sagt Regula Stämpfli. Sie ärgert
sich, dass in der Politik Frisuren wichtiger sind als Kinderkrippen.
Eva Nydegger

Coopzeitung: Wieso gehen Schweizer Frauen weniger häufig an die Urne
als Männer?
Regula Stämpfli: Gegenfrage: Wieso fragen Sie
nicht, weshalb die Männer
häufiger als die Frauen zur
Urne gehen? Weshalb werden Frauen immer als
Mangel gekennzeichnet?
Weshalb behauptet die
NZZ «Frauen scheren sich
nicht um Politik»? Der Medienrummel um das angebliche weibliche Desinteresse an Politik dient nur
einem: die Mensch- und
Bürgerwerdung der Frauen
zu behindern, Frauenklischees zu wiederholen.
Es ist zum Haareraufen!

Sind denn Frauen an Politik wirklich stark interessiert?
Dies zeigen die Vox-Analysen, dies zeigen vor allem
Studien, die sich um das
allgemeine politische Interesse, das weiter definiert
wird als Wahlbeteiligung,
kümmern. Ich schreibe
seit über 15 Jahren kluge
und wichtige Studien sowie Bücher zu Frauen in
der Politik. Typischerweise
werden diese vor allem international, aber nicht national beachtet, und die
Unis machen sich einen
Sport daraus, nur sich selber zu zitieren und mich
und andere Wissenschaftlerinnen, die es wagen, zu
denken statt zu zählen,
totzuschweigen.

Weshalb sind Frauen in
politischen Institutionen
und in Machtpositionen
untervertreten?
Weshalb? Weil es in der
Schweiz an ganz vielen
klassischen
gleichstellungspolitischen Regeln
fehlt. Jahrzehntelang wurde ein Sozial- und Familiensystem gepflegt, das
Frauen auf ihr Geschlecht
und ihre weibliche Rolle
zurückbindet. Und jetzt
sind es die Medien, die
Wissenschaft und die Kultur, die Frauen genauso
stark wieder in Klischees
pressen. Unter diesen Umständen wählen die Frauen
sogar überdurchschnittlich
stark in der Schweiz!
Fehlt manchen Frauen

vielleicht die Energie, sich
politisch zu betätigen, weil
Sie vollauf beschäftigt
sind, Beruf und Kinder zu
vereinbaren?
Frauen fehlt gar nichts.
Unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft
hingegen sehr viel. Vor

«Die Mensch- und
Bürgerwerdung der Frauen
wird behindert.»
allem ein Wirklichkeitssinn. Unser System belohnt nur junge Männer,
die voll erwerbstätig sein
können. Sie belohnt die
alten Männer, die genau
dieses Leben geführt haFortsetzung auf Seite 24.
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ben. Es gibt nun aber ganz
viele Menschen, die nicht in
diese Kategorie fallen.
Wie vereinbaren Sie Ihre beruflichen Tätigkeiten mit drei
Kindern?
Ich wuchs glücklicherweise
im Kreise starker Frauen und
kluger, witziger Männer auf
und lebte von früh an im Ausland. Da kam es mir gar nie
in den Sinn, mich nicht lustvoll mit Politik, Beruf und
Kindern zu beschäftigen. Zu-

leserforum
Wie stark sind Frauen an Politik
interessiert? Stört Sie das Bild,
das von Politikerinnen vermittelt
wird? Bitte schreiben Sie an:

www.coopzeitung.ch/forum

dem werde ich nur in der
Schweiz immer wieder darauf
aufmerksam gemacht, dass
ich entweder eine Rabenmutter oder Superfrau bin. (Lachend:) Dabei bin ich weder
noch, sondern völlig normal.

nur zwischen links und
rechts, sondern auch zwischen Frau und Mann: Die
gewählten Frauen sitzen mitte-links, rechts und rechtsaussen gibt es praktisch keine Frauen.

Wie steht es mit der Wahlbeteiligung der Frauen in anderen Ländern?
Die Rechnung ist einfach: Je
mehr Frauenmacht in allen
Bereichen, desto kleiner die
Geschlechterunterschiede. In
den skandinavischen Ländern ist die Wahlbeteiligung
der Frauen gleich wie die der
Männer oder sogar höher.

Wie kommt das?
Modernitätsschübe bringen
immer wieder Fundamentalismen hervor, die gerade
Männer mobilisieren. Das
zeigt der Zulauf der SVP von
Rechtsaussen.

Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Schweizer Männern verändert?
Die Schweizer Politik ist polarisierter geworden – nicht

anzeige

Das war die Idee von sunrise Kundin Maria Erni:

Endlich ein ADSL,
bei dem man kein
Computer-Experte
sein muss.
Jetzt brauchen Sie sich bei Ihrem ADSL um nichts mehr zu
kümmern. Das neue sunrise ADSL bietet Ihnen alles, was Sie
für ein einfaches und sicheres Internet brauchen:

• Automatische Installation
• Automatischer Kinderschutz
• Automatische Fehlerbehebung
• Mit Desktop-TV

Ideen bringen uns weiter.
Weitere Informationen unter www.sunrise.ch/adsl,
0800 707 727 oder in Ihrem sunrise center.
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Warum nimmt die Wahlbeteiligung generell ab?
Weil die Politik völlig entpolitisiert wird. Da spielen die
Frisuren eine wichtigere Rolle als die Kinderkrippen. Weil
die Politik aus Macht und
Oberflächlichkeit besteht.
Weil die Politik kompliziert

zu vermitteln ist. Und weil
wir in der Schweiz null politische Bildung haben.
Wie werden Frauen auf
Äusserlichkeiten reduziert?
Meine männlichen Kollegen
können in irgendwelchem
Aufzug Statements von sich
geben, bei mir mutiert ein
Lächeln zur Colgate-Reklame, bei Calmy-Rey zum Dauergrinsen und bei Doris
Leuthard zum Miss SchweizAuftritt. Es ist unglaublich,
wie stark Frauen auf ihr
Äusseres reduziert werden.
Ihre Aussagen werden gar
nicht mehr gehört.
Müssen künftig auch männliche Politiker schön sein?
Schon jetzt hält der ehemalige Blumenthal-Mr. Schweiz
mehr Erstaugustreden als je-

Regula Stämpfli

der schweizerische Bundesrat. Das sagt alles aus über
den Stand der Politik.

Berner Politologin

Zurück zur Frage …
Männer müssen sich heute
schon mehr um ihre körperliche Erscheinung kümmern.
Doch bis sie einem derartigen
Barbie-Terror wie gegenwärtig
Frauen ausgesetzt sind, vergehen noch viele Jahre.
Glücklicherweise. Denn so
haben die Männer die Chance, ihr Menschsein zu leben.
Ich sagte: Chance. Die Realität sieht ja oft anders aus.

Dr. Regula Stämpfli hat ihren
Wohnsitz in Brüssel und arbeitet
in Deutschland, Frankreich und
der Schweiz. Sie ist Dozentin für
Politik, Kommunikation und politische Philosophie. Die scharfzüngige Analytikerin ist zudem
Kolumnistin bei mehreren deutschen und schweizerischen Zeitungen, unter anderem bei der
Coopzeitung. Sie hat Bücher und
zahlreiche Studien verfasst und
ist Mutter von drei Söhnen im
Schulalter. www.regulastaempfli.ch

Wie kann das Interesse an
der Politik geweckt werden?
Lesen, schreiben und rechnen lernen. Nochmals lesen,
schreiben und rechnen lernen. Die Schweizer Kinder
können alles, aber Bücher

lesen können sie wirklich
nicht. Und weshalb die griechische Mythologie nicht
Pflichtfach ist, ist mir rätselhaft. Denn damit vermittelt
man einen kritischen und
analytischen Verstand. Ich
empfehle auch, viel amerikanische und britische Fernsehserien zu schauen.
Wirklich? Wieso?
Wenn Jugendliche «Dr.
House» verfolgen, kriegen sie
mehr Biologie mit als in jeder

naturwissenschaftlichen
Stunde. Wenn Jugendliche
«Desperate Housewives» mit
einem klugen und feministischen Lehrer verfolgen,
wissen sie mehr über Geschlechterverhältnisse als
nach einer politischen Veranstaltung. Wenn Kinder «Walking with Dinosaurs» schauen, vergessen sie die Zusammenhänge von Ökologie,
Evolution und Geschichte
nie mehr. Wenn sie dann von
einer witzigen und klugen

foto: Peter Mosimann

Regula Stämpfli: «Es ist unglaublich, wie stark
Frauen auf ihr Äusseres reduziert werden.»

Lehrerin noch die «Simpsons» als Kulturstudie vorgesetzt bekommen, dann sieht
die Zukunft schon besser
aus. Es braucht dringend
mehr Esprit im Heidiland!
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...mehr bieten als versprechen!
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mehr Vorteile mit Vögele Reisen

Interessiert? Mehr dazu hier:

–
–
–
–
–

voegele-reisen.ch

echte Tiefpreise dank Direktverkauf
ausgezeichnete Qualität
grösste Auswahl an geführten Reisen
keine Buchungsgebühren
kostenloser Rücktritt möglich

Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen (AVRB)
von TUI Suisse Direct Ltd (VögeleReisen), Ausgabe Nov. 2006.

Gratis Telefon 0800 835 885
Gratis Kataloge an jedem K-Kiosk

noch mehr
erleben…

…auf einer unserer geführten Rundreisen
in alle Kontinente
abwechslungsreiches Europa – märchenhafter
Orient – geheimnisvolles Asien – wildes
Afrika – heissblütiges Südamerika – imposante
Nationalparks Nordamerikas – unbekanntes
Australien

