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Lina Kunz: Bei den Vorbereitungen für dieses Interview 
befand ich mich in einem Dilemma. Auf der einen Seite 
finde ich es wichtig, Frauen, die in der Politik tätig sind, ins 
Zentrum zu rücken. Auf der anderen Seite störte mich die 
Reduktion auf das Geschlecht. Wie denken Sie darüber?
Sara Agner: Diese Diskussion muss man auf zwei 

Ebenen denken, die oft vermischt werden. Auf der einen 
Ebene stehen die Gesellschaft und die Tatsache, dass 
Frauen in der Politik untervertreten sind. Auf der ande-
ren Ebene stehen die einzelnen Frauen. Man kann sich 
daran stören, dass Frauen bevorzugt werden. Ich finde 
aber, dass der gesellschaftliche Teil der Diskussion Priori-
tät hat. Es geht nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung un-
tervertreten ist in der Politik. 
Fabienne Brauchli: Wir wollen zeigen, dass es in der Po-
litik zu wenig Frauen hat. Was ich aber nicht gutheisse, ist 
die Quotenfrau. Ich möchte aufgrund meiner Qualifika-
tion gewählt werden. 
Angela Lüthold-Sidler: Es gibt viele Frauen, bei denen 
stehen andere Themen im Vordergrund als die Politik. 
Wenn eine Frau in die Politik gehen möchte, dann kann 
sie das auch. Heute werden Frauen diskriminiert, die zu 
Hause bei ihrer Familie bleiben möchten. Kandidiert eine 

Wann immer die Frau in der Politik zum Thema wird, folgt die nüchterne Einsicht, 
dass die Hälfte der Bevölkerung in den politischen Institutionen noch immer stark 
untervertreten ist. «041 – Das Kulturmagazin» hat mit fünf Kantonsratskandida-
tinnen aus allen Ecken des Kantons über ihre Ansichten und Erfahrungen in ihrer 
Rolle als Politikerinnen gesprochen.
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Frau, zählen für mich die Qualitäten. Männer müssen 
sich auch nicht organisieren. Heute steht ständig die Frau 
im Vordergrund, ich finde das schlecht. Wir sind ja schon 
lange emanzipiert!
Rahel Estermann: So einfach ist das nicht. Es gibt Struk-
turen in der Gesellschaft, die es erschweren, dass sich 
Frauen in die Politik einmischen. Das Parlament ist zu 
wenig familienfreundlich. Frauen bringen Qualitäten 
mit, die weniger zum Tragen kommen als jene der 
Männer. Solange die Politik nach Spielregeln läuft, die 
historisch gesehen von Männern gemacht wurden, ist es 
für viele Frauen zu wenig reizvoll, in die Politik zu gehen. 

Claudia Bernasconi: Es braucht beide Ge-
schlechter in der Politik. Beide Ansichten 
sind wichtig für die Findung eines politi-
schen Prozesses. Ich finde nicht, dass die po-
litische Arbeit für Frauen zurzeit nicht mög-
lich ist. Heute werden die Geschlechterbilder 
aufgeweicht. Ich finde es nicht gut, wenn wir 
mit dem Schubladendenken weitermachen.

Frau Lüthold, Ihre Partei, die SVP, ist am schlech-
testen aufgestellt, wenn es um die Vertretung der 
Frau geht. Können Sie erklären, warum?

A. L.: Man kann nicht erwarten, dass 
eine 25-jährige Partei schon zur Hälfte aus 
Frauen besteht. Aber ich kann sagen, dass wir 
Fortschritte erzielt haben. Für diese Wahlen 
ist ein Drittel unserer Kandidierenden weib-
lich. Ausserdem bin ich die einzige Parteiprä-
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Berufsgruppe, die du auch repräsentieren 
willst. 
S. A.: Das finde ich sehr spannend. Du, Fa-
bienne, hast gesagt, dass du nicht als Frau ge-
wählt werden möchtest. Das widerspricht 
aber dem, dass man «nur» als Frau nicht ge-
wählt werden kann. Bei den Linken liegen 
die Wahlchancen für eine Frau höher. Bei den 
Bürgerlichen ist das genau umgekehrt. Ihr 
müsst also keine Angst davor haben, dass ihr 
«nur» gewählt werdet, weil ihr Frauen seid.
F. B.: Ich möchte gewählt werden, weil ich 
jemand bin, die zum Beispiel in den Finanzen 
extrem verankert ist. Ich gebe Claudia recht: 
Die Frauen wählen nicht die Frauen. Ich 
erlebe oft, dass sich Frauen weniger für 
meine Politik begeistern können. Es sind 

eher die Männer, die nachfragen, wie mein Wahlkampf 
läuft und welche Themen mich interessieren. 
R. E.: Das zeigt doch, wie tief die Geschlechterunter-
schiede immer noch verankert sind. Mir fällt immer 
wieder auf, dass man als Frau ein bisschen mehr kämpfen 
muss, damit man als Politikerin anerkannt wird.
A. L.: Für mich stellte sich die Frage nie, ob ich als Frau im 
Parlament bin. Ich habe immer gearbeitet, auch mit klei-
nen Kindern. Ich war im Beruf immer unter Männern 
und hatte damit überhaupt kein Problem, dabei habe ich 
sicher die Sichtweisen einer Frau eingebracht. Aber ich 
bringe mich nur in ein Sachthema ein, wenn ich sattelfest 
bin, und sonst sage ich nichts. 
S. A.: Das ist aber vielleicht eben der Unterschied. Du 
sagst als Frau nur etwas, wenn du sattelfest bist.
A. L.: Das ist einfach meine Art.

Fabienne Brauchli, Kanonsratskandidatin, Präsidentin FDP Malters,  
Wahlkreis Luzern Land

sidentin vom Kanton Luzern. Man sieht, dass in meiner 
Partei die Strukturen vorhanden sind und heute keine 
Diskriminierungen mehr stattfinden.

Die Grünen sind zusammen mit der SP führend, wenn es 
um die Anzahl der Frauen geht. Frau Estermann, kommt 
dieses Thema viel zur Sprache in Ihrer Partei?
R. E.: Das wird sehr oft thematisiert, ja. Wir versu-

chen, gerade bei Exekutiv- oder Einzelkandidaturen 
Frauen zu nominieren. Bei den Kantonsratswahlen 
nehmen wir die Bedenken der Frauen auf und motivieren 
sie, sich aufstellen zu lassen. Das ist sehr intensiv für die 
Partei, wir nehmen uns aber die Zeit dafür.

Repräsentieren Sie im Parlament als Politikerinnen die 
Frauen der Bevölkerung?
C.B.: Ich glaube, da gibt es keine von uns, die das  

öffentlich explizit so kommunizieren würde.

S. A.: Ich würde sagen, ein Teil von mir ver-
tritt einen Teil der Frauen. Ich vertrete nicht 
alle Frauen, aber ich bringe natürlich gewisse 
Überlegungen, Fragestellungen und Priori-
täten mit in die Debatten, die für andere 
Frauen zentraler sind als für Männer. Aber 
genauso gehöre ich zu den Jungen im Kan-
tonsrat und auch dort empfinde ich eine ge-
wisse Verantwortung.
C. B.: Wenn man als Frau im Kantonsrat hin-
steht und sagt: «Ich bin nur für die Frau da», 
wird man nicht gewählt. 

Warum ist das so?
C. B.: Frauen wählen nicht die Frau. 

Normalerweise. Ausser du gehörst zu einer 
Rahel Estermann, Kantonsrätin Grüne, Wahlkreis Luzern-Stadt
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In den letzten Jahren ging ja immer wieder 
das Wort «Mansplaining» durch die Medien. 
Dies ist eine herablassende Erklärung eines 
Mannes, der fälschlicherweise davon aus-
geht, dass das weibliche Gegenüber weniger 
informiert ist als er selber. Da interessiert 
mich, erleben Sie so etwas in der Politik?
C. B.: In der kantonalen Politik erlebe 

ich das nicht, auf kommunaler Ebene schon. 
Es ist schon vorgekommen, dass ich einem 
Mann als Gemeindepräsidentin etwas auf 
rechtlicher Ebene erklärt habe und dann her-
ablassend behandelt wurde. 
A. L.: Ja, früher habe ich das auch erlebt. Das 
hat mich aber nie beeindruckt, weil ich meine 
Kompetenzen kenne und mich nicht herun-
termachen lasse. Heute erlebe ich das manch-
mal in einer lockeren Runde in Form blöder 
Witze. Aber wir können ja auch blöde Witze über Männer 
machen. (Alle lachen)
S. A.: Als ich jünger war, habe ich das auch oft erlebt und 
war sehr allergisch dagegen. Ich weiss nicht, ob es daran 
lag, dass ich eine Frau bin oder jung war oder an beidem. 
Ich bin überzeugt, dass es das heute auch noch gibt. 
C. B.: Auch in der Kantonalpolitik? Da sind es eher die 
Männer, die untereinander unanständig auftreten. 
(Lacht)
R. E.: Ich muss sagen, im Kantonsrat habe ich das auch 
wenig erlebt. Aber das hat auch damit zu tun, dass die De-
batten im Parlament formalisiert sind. 

 Frau Bernasconi, Sie sind Mitbegründerin vom Netzwerk 
Luzern Frau Politik. Ihr Ziel ist es, mehr Frauen in die Poli-

tik zu holen. Laut dem Chefredaktor der «Luzerner Zei-
tung» Jérôme Martinu sind Sie dafür verantwortlich, dass 
nun viel mehr Frauen kandidieren. 
C. B.: Es sind sieben Prozent mehr Frauen, die kan-

didieren. Das ist sicher ein Verdienst dieses Netzwerks. 
Dadurch, dass man die Parteileitungen informiert hat, 
wurde in den Köpfen wieder präsent, dass es mehr 
Frauen braucht.
R. E.: Es ist extrem wichtig, dass die Parteileitungen die 
Listen ausgeglichen gestalten. Wer gewählt wird, kann 
zwar nicht direkt beeinflusst werden, aber es macht es 
wahrscheinlicher, dass es auch Frauen sind.
F. B.: Ich glaube, das Wahljahr 2019 ist das beste Jahr für 
eine Kandidatur als Frau. Ich spüre Rückhalt von allen 
Frauen in der Partei und von der Parteileitung. Es werden 

nicht nur mehr Frauen auf die Listen gesetzt, 
sondern die Kandidatinnen werden auch un-
terstützt. Man muss sich aber als Frau auch 
das Recht auf diese Unterstützung nehmen. 
Die Männer machen das ja schon lange.
C. B.: Und bei den Bundesratswahlen hat 
man gesehen, die männlichen Kandidaten 
hatten keine Chance. (Alle lachen)

Claudia Bernasconi, Kantonsrätin CVP, Gemeindepräsidentin Greppen,  
Wahlkreis Luzern-Land

Angela Lüthold-Sidler, Kantonsrätin SVP, Parteipräsidentin SVP Kanton Luzern,  
Wahlkreis Sursee


