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«Es ist Diversität, die wir anstreben müssen»
WAHLEN 2019 RAHEL ESTERMANN, MITGLIED DER GRÜNEN FRAKTION LUZERN, ÜBER DAS FRAUSEIN IM LUZERNER PARLAMENT
Die Grüne Kantonsrätin Rahel Estermann plädiert für mehr Transparenz, mehr Gerechtigkeit und
mehr Diversität. Gemeinsam mit
ihrer Partei will die gebürtige Hildisriederin der Unterrepräsentation der Frau in der Regierung
und im Parlament den Kampf ansagen. Unterstützung erhält sie
auch über die Parteigrenze hinaus.
Im letzten September nahm
Rahel
Estermann als Nachfolgerin
von
Ali R. Celik
Einsitz in der
Fraktion
der
Grünen im Luzerner
Kantonsrat. Sie engagierte sich zuvor bereits neun Jahre
lang aktiv für die Grünen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verriet
die Wahlluzernerin, wieso der Kanton Luzern für das neue technologische Zeitalter unzureichend gewappnet ist und wie sie sich als junge Frau
im Parlament zu behaupten weiss.
Rahel Estermann, Sie sind in Hildisrieden aufgewachsen, wo der
Wähleranteil der Grünen eher
überschaubar ist. Wann und unter welchen Umständen hat Ihre
politische Karriere ihren Anfang
genommen?
(lacht). Ja, mit meinem Wegzug nach
Luzern vor knapp zehn Jahren verlor
Hildisrieden beträchtlich an Wähleranteil. Tatsächlich habe ich schon als
Jugendliche die Werte der Grünen,
zum Beispiel rund um den Naturschutz oder die Menschenrechte, geteilt. Selbst politisch aktiv wurde ich
dann 2009, als ich nach meinem KVAbschluss auf dem Parteisekretariat
der Grünen Luzern angefangen habe
zu arbeiten, um mein anschliessendes
Soziologie- und Politikwissenschaftsstudium finanzieren zu können.
Ihr Masterstudium in Soziologie
und Medienwissenschaften haben Sie abgeschlossen und Sie
sind mittlerweile Doktorandin
und Forschungsmitarbeiterin an
der Uni Luzern. In Ihrer Dissertation beschäftigen Sie sich mit
Datenjournalismus. Was genau
versteht man darunter?
Datenjournalisten unterscheiden sich
vor allem in einem Punkt von den Journalisten, die wir kennen: Sie
schreiben keine Geschichten auf Basis
eines Gespräches oder einem visuellen
Impuls, sondern basierend auf Daten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Man nehme beispielsweise die Datenbank mit den erhobenen Verkehrszah-

len eines bestimmten Gebietes oder einer spezifischen Messstelle. Mit
neuartigen, computergestützten Methoden und journalistischen Praktiken
werden die Daten analysiert und daraus eine Geschichte geschrieben – beispielsweise, wieso immer am Dienstagabend das Verkehrsaufkommen am
grössten ist. Ich als Soziologin beobachte, wie Datenjournalisten vorgehen und
welchen Einfluss Datenjournalismus
auf unsere Gesellschaft und unser Leben hat.
Digitalisierung und «Big Data»
sind Schlagwörter, die auch in Ihrer Politik immer wieder durchsickern. Ist die Netzpolitik eine
für die Grünen typische Politik?
Wenn man sich wissenschaftlich mit
der Gesellschaft beschäftigt, fragt man
sich zwangsläufig, was Technik mit uns
macht. Technik und ihre Auswirkungen
auf die Gesellschaft spielt eine wichtige
Rolle für eine nachhaltig organisierte
Welt, weshalb die Grünen sich so früh
wie keine andere Partei mit der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Der
wohl bekannteste Grüne Digitalpolitiker ist Balthasar Glättli, aber es gibt viele weitere aktive Grüne, die bestens vernetzt sind mit anderen Akteuren aus
der Netzpolitik.
Die Grünen mit ihren Wollsocken
sind dieselben, die sich mit Technologiethemen auseinandersetzen. Passt das zusammen?
Das Bild des «typischen Grünen» ist
nach wie vor stark stigmatisiert und
mit veralteten Vorurteilen behaftet.
Dieses Bild wird vielen Grünen nicht
gerecht und es scheint noch immer
stark in den Köpfen der Leute verankert zu sein, leider.
«Der Kanton Luzern ist noch
nicht wirklich bereit für das
neue technologische Zeitalter»,
lautete einst ein Zitat von Ihnen
in einer offiziellen Medienmitteilung der Grünen Kanton Luzern. Können Sie dies erläutern?
Da gibt es mehrere Erklärungsansätze.
Kanton und Gemeinden überlegen sich
noch viel zu wenig, wie sie mit der Bevölkerung zusammen aktiv Digitalisierung nutzen könnten – zum Beispiel
für bessere Mobilität und Dienstleistungen auf dem Land. Oder indem sie
datenschutztechnisch unproblematische Zahlen öffentlich zur Verfügung
stellen, zum Beispiel eben Verkehrszahlen, sogenannte «Open Government Data».
Unter diesem Ansatz haben Sie
im letzten Oktober als frisch
vereidigte Kantonsrätin auch einen Vorstoss eingereicht.
Genau – und es haben sogar Vertreter
der FDP und der CVP unterzeichnet!
Die Chance, Andersdenkende abholen

Estermann nominiert
HILDISRIEDEN CVP NOMINIERT MARKUS ESTERMANN
Der Vorstand der CVP-Ortspartei
Hildisrieden nominiert Markus
Estermann als Kandidat für die
Kantonsratswahlen. Mit seiner
Kandidatur steht ein engagierter,
lösungsorientierter Jungpolitiker
zur Wahl in die Luzerner Legislative zur Verfügung.
Als Geschäftsführer eines KMU im Informatikbereich weiss Markus Estermann (Bild),
wovon er spricht,
wenn er sich für umsetzbare Lösungen einsetzt und somit weiter
geht, als lediglich Forderungen und Probleme zu nennen. Lösungsorientierung und Chancen sehen
statt Probleme ist ihm, aufgewachsen auf

dem elterlichen Bauernhof mit zwei Geschwistern, seit der Kindheit bekannt.
Nach seinem Studium mit einem Bachelor-Abschluss in Informatik beschäftigt
er im Betrieb Lehrlinge und Studierende
und ist nebenbei als Instruktor und Prüfungsexperte aktiv. Durch diesen Hintergrund wird den Wählern Kompetenz im
Bereich «Digitaler Wandel» geboten.
Durch seine Mitgliedschaft in der jungen
Wirtschaftskammer (JCI) Luzern und
dem Gewerbeverein oberer Sempachersee sieht er sich auch als Vertreter der Interessen von KMU und Gewerbe. Um
zwischen Mehrausgaben und Steuerfuss
einen Mittelweg zu finden, schlägt er alternative Besteuerungen vor, die als konkrete Lösungsvorschläge zu teilweise
blockierten Steuervorlagen interessant
sind (weitere Informationen auf www.
ARMIN SCHÖPFER
estermann.it).

Über 100 Frauen im
Kantonsratssaal
FRAUEN IN DER POLITIK frauen-luzern-politik ist ein freiwilliges und ehrenamtliches Netzwerk, mit dem Ziel, bei den
Wahlen Ende März den Frauenanteil weiter zu steigern.

Rahel Estermann, amtierende Grüne Kantonsrätin, tritt bei den Kantonsratswahlen
Ende März wieder an.
FOTOS ELLA RICHARDS

zu können, existiert also auch in einem
klar bürgerlichen Parlament.
Und weitere Erklärungsansätze?
Ein ganz wichtiger und gleichzeitig
besorgniserregender Punkt ist die Datenschutzsituation. Die Stelle des kantonalen Datenschutzbeauftragen, Ansprechpartner für Verwaltungen und
auch Unternehmen, war während drei
Monaten nur «im Notfalldienst» und
jetzt neu besetzt. Man wird sehen, wie
es sich entwickelt. Aber es ist anzunehmen, dass eine einzige Person
kaum ausreichend Ressourcen haben
wird, den Datenschutz für einen ganzen Kanton zu regeln, geschweige
denn öffentlich für das Thema sensibilisieren zu können …
Datenschutz: Ein weiteres Grünes
Thema?
Absolut. Datenschutz ist eines unserer
Grundrechte und ein allgemeines Menschenrecht. Wenn es um Datenschutz
geht, geht es, banal gesagt, um Gerechtigkeit. Jeder Mensch, egal welchen sozialen Status er hat, sollte über Datenschutz informiert und geschult sein.
Sie haben vorhin Ihren Vorstoss
erwähnt: ein Erfolg. Und was
sind die Schwierigkeiten, denen
Sie sich im politischen Alltag
stellen müssen?
Es ist eine Herausforderung, eine Frau
im Kantonsrat zu sein. Der Frauenanteil im Luzerner Parlament liegt bei
rund 25 Prozent. Entspricht also der
Hälfte dessen, was es eigentlich sein
sollte. Zudem wird der Kanton von
fünf bürgerlichen, älteren Herren repräsentiert. Das weibliche Vorbild ist
inexistent.
Wird den Frauen der Zugang
aufs politische Parkett erschwert
oder erschweren sie sich diesen
vielleicht sogar selbst?
Beides, würde ich sagen. Ich kann kei-

neswegs von offensichtlicher Diskriminierung sprechen, trotzdem gelten aber
in der Politik noch klar die männlichen
Regeln und Netzwerke. Gleichzeitig
scheinen sich die Frauen in vielerlei Hinsicht weniger zuzutrauen als die Männer
– und sie machen sich häufiger mehr Gedanken als das andere Geschlecht.
Das heisst …?
Das heisst, dass man als Politikerin
häufiger in der Öffentlichkeit steht,
man muss sich exponieren und man
macht sich dadurch verwundbar. In den
Medien erscheinen manchmal gekürzte
Zitate und auf Personen zielende Kommentare. Über solche Dinge macht sich
ein Mann gewöhnlich weniger Gedanken als eine Frau. Das sehe ich aber
nicht als eine schlechte Eigenschaft. Im
Gegenteil: Reflektiert zu handeln, betrachte ich als Qualität.
Inwiefern wäre die Politik anders oder «besser», wenn mehr
Frauen im Parlament vertreten
wären?
Von «besser» würde ich nicht sprechen,
aber anders. Nicht die Themen wären
wohl anders, sondern der Stil, wie man
politisiert. Man würde anders kommunizieren und vielleicht auch etwas mehr
zuhören. Eine gute und gesunde Mischung macht für mich eine gute Politik
aus. Man kann jeden Wirtschafter fragen: Diversität ist das, was wir anstreben müssen: kulturelle Diversität,
geschlechterspezifische Diversität, Meinungsdiversität.
Seit 2015 gibt es keine Frau mehr
im Luzerner Regierungsrat. Mit
Korintha Bärtsch haben die Grünen als einzige Partei eine Frau
zur Wahl Ende März gestellt. Man
könnte sagen, die Grünen sind
aussergewöhnlich
fortschrittlich, gar feministisch …
Ja, wir legen definitiv Wert darauf,
eine ausgeglichene Kandidierenden-

Heidi Rauter für
Kantonsrat nominiert

Mit der Organisation von verschiedenen Anlässen möchte das Netzwerk Frauen direkt ansprechen
und so erste Brücken hin zu wichtigen Funktionen und Ämtern bilden. So geschehen auch am vergangenen Montagabend, als die
Kerngruppe des Netwerkes, in der
auch die Hildisrieder FDP-Kantonsrätin Rosy Schmid mitwirkt,
in den Kantonsratssaal Luzern
zum Referat von Moderatorin und
Medientrainerin Viviane Speranda-Koller zum Thema «Öffentliches Auftreten – Chancen und
Stolpersteine» einlud. Ebenfalls
vor Ort war Rahel Estermann, die
von einer erfolgreichen Veranstaltung berichtet: «Der Kantonsratssaal war gefüllt mit Frauen. Von
den 120 Plätzen waren über 100
besetzt. Während des Apéros hatte
man die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen auszutauschen. Welcher Partei man angehört, war dabei unbedeutend. Im Fokus stand
das Vorhaben, das bei allen dasselbe ist, nämlich das Vertreten von
Meinungen und Werten im Parlament.»
RED

liste zu präsentieren. Wir sind feministisch in dem Sinne, dass wir für
eine Gleichberechtigung einstehen. Im
Wahlkreis Luzern-Stadt haben wir erreicht, von 24 Listenplätze je 12 Männer und 12 Frauen zu stellen. Dies gelingt aber nur, wenn man die Frauen
unterstützt und sie motiviert.
Dieses Ziel verfolgt auch das
überparteiliche Netzwerk frauen-luzern-politik, das sich zum
Ziel gemacht hat, den Frauenanteil bei den bevorstehenden
Wahlen zu erhöhen. Wie denken
Sie über die Initiative der leitenden Kerngruppe?
Ein solches Netzwerk finde ich enorm
wichtig. Die Frauen der Kerngruppe,
mit Ausnahme der SVP-Vertreterin,
haben den Kantonsrat und die Regierung überzeugt, dass in den Wahlunterlagen eine Seite mit Informationen
und Hinweisen zur Unterrepräsentation der Frau im Parlament eingebaut
wird. Somit ist eine überparteiliche
Unterstützung spürbar, was Mut
INTERVIEW ELLA RICHARDS
macht.

Anzeigen

RAIN CVP GAB IHRE NOMINIATION BEKANNT
Mit Heidi Rauter kann die CVP
Rain eine erfahrene Kandidatin
für die Kantonsratswahlen stellen. Sie belegte bei den letzten
Wahlen den ersten Ersatzplatz.
Die CVP Rain nominiert Heidi RauterMarbach als Kandidatin für den Kantonsrat. Die 50-jährige Sekundarlehrerin
und Mutter dreier erwachsener Kinder
war über acht Jahre Gemeinderätin mit
Ressort Bildung und engagiert sich neu
als Co-Präsidentin im Frauenbund Rain.
Zu ihren Hobbys zählt neben dem aktiven Violinenspiel im Orchester Hochdorf, welches sie auch präsidiert, der
Sport. Sie spielt Tennis, fährt gern Velo
und Ski. Und wenn noch Zeit übrig

bleibt, liest sie gern historische Romane
und Klassiker. Die engagierte Frau erreichte bei den letzten Wahlen den ersten Ersatzplatz. Da aber niemand zurücktrat, konnte sie nicht nachrücken.
MARGRIT LEISIBACH HAUSHEER
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