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POLITIK

«Für Frauen ein Wettbewerb 
mit ungleich langen Spiessen» 
Der Mangel an Vorbildern und an Selbstverständlichkeit machte die Suche nach 
der eigenen Rolle als Führungsperson für eine Frau anspruchsvoller. Dies 
schreibt SGV-Vorstandsmitglied und Gemeindepräsidentin Carmelia Maissen.

Vor einiger Zeit war bei «SRF» eine 
«Club»-Sendung mit dem Nationalrats-
ehepaar Min Li Marti/Balthasar Glättli 
zu sehen. Währenddessen Glättli in der 
Einblendung als Nationalrat bezeichnet 
wurde, stand bei Min Li Marti «Ehefrau 
von Balthasar Glättli». Im «Wall Street 
Journal» rief jüngst der Kolumnist Jo-
seph Epstein Jill Biden, die Ehefrau des 
neuen US-Präsidenten, dazu auf, nach 
dem Einzug ins Weisse Haus doch bitte 
auf die Aufführung des Doktortitels zu 
verzichten. Zufall? Unfall? Missge-
schick? Eher nicht. Das Muster, dass die 
Frau vor allem ein Anhängsel des Man-
nes ist und ihre beruflichen Leistungen 
im Hintergrund stehen oder gar infrage 
gestellt werden können, scheint nach 
wie vor tief verankert zu sein.

Nur Frauen müssen sich erklären 
Männer, die beruflichen Erfolg und 
Macht haben, sind attraktiv. Und sie 
können ihre Karriere vorantreiben und 
ihre Positionen vertreten mit einer 
Selbstverständlichkeit, die seit Jahr-
hunderten eingeübt ist. Frauen in Füh-
rungspositionen fehlt dieses natürliche 
Selbstverständnis. Auch heute noch 
haftet solchen Biografien etwas Ausge-
fallenes an. Frau muss sich erklären und 
eine Meinung dazu haben, wie es ist, als 
Frau Gemeindepräsidentin oder Chefin 
zu sein. So gehörte diese Frage bei mei-
ner Wahl zur Gemeindepräsidentin zum 
Standardkatalog der Medien. Hat ein 
Journalist jemals einen Ehemann und 
Vater gefragt, was es bedeutet, als 
Mann Gemeindepräsident zu sein?
Dieser Mangel an Vorbildern und an 
Selbstverständlichkeit bedeutet, dass 
die Suche nach der eigenen Rolle als 

Führungsperson für eine Frau an-
spruchsvoller ist. Hinzu kommt, dass 
die Frauen in vielen Gremien in der 
gros sen Minderheit sind. Die Diskussi-
ons- und Verhandlungskultur wird von 
der Mehrheit geprägt, die eben meist 
männlich ist. In einem solchen Umfeld 
zu bestehen, braucht einiges an zusätz-
licher Energie und zusätzlichem Auf-
wand, den viele Frauen scheuen und 
Männer weit weniger zu leisten haben. 
Die Spiesse in diesem Wettbewerb sind 
zweifellos ungleich lang. Dass ein dün-
nes Angebot für die Kinderbetreuung 
oder viele Abendsitzungen zusätzlich 
erschwerende Rahmenbedingungen für 
eine Frau sind, sich politisch zu enga-
gieren, sei hier nur am Rande erwähnt. 

Im eher bürgerlichen Graubünden ist 
Frauenförderung kein festes Thema
Die linken Parteien haben sich die Frau-
enförderung schon früh auf die Fahne 
geschrieben. Entsprechend sind die 
Frauen in ihren Reihen weit stärker ver-
treten als in den bürgerlichen Parteien. 
Dieser Umstand trägt wohl dazu bei, 
dass der Frauenanteil in der Bündner 
Politik gar noch unter dem bereits be-
scheidenen Schweizer Schnitt liegt. Ist 
gesamtschweizerisch ein Viertel aller 
Exekutivämter auf kommunaler Ebene 
in Frauenhand, beträgt der Anteil in 
Graubünden nur ein Fünftel. Die politi-
sche Grundstimmung in Graubünden 
ist von jeher bürgerlich geprägt. In den 
Parteien ist die Frauenförderung kein 
fest verankertes Thema. In der Perso-
nalpolitik schwingen regional- oder 
sprachpolitische Kriterien obenauf. 
In der kleinstrukturierten Bündner Ge-
meindelandschaft ist zudem der Orts-

bezug entscheidend. Da aber Frauen 
oftmals mobiler in ihrer Biografie sind, 
fehlt ihnen dieses Kriterium auf kom-
munaler Ebene.

Hartnäckige Rollenbilder
Die Gründe, weshalb die Frauen im öf-
fentlichen Leben und in Führungsposi-
tionen nach wie vor eine untergeord-
nete Rolle spielen, sind vielschichtig. 
Die über Jahrhunderte gepflegten Rol-
lenbilder wirken als hartnäckige Prä-
gungen nach, in jedem von uns, ob 
Mann oder Frau, und lassen sich nicht 
so einfach abschütteln. Ein Schwarz-
Weiss-Denken ist deshalb ebenso we-
nig dienlich, um die Dinge zu verändern, 
wie pauschale Vorwürfe oder Angriffe 
aufs Gegengeschlecht. Wir müssen 
noch mehr lernen, selbstkritisch und 
gemeinsam hinter die Kulissen dieser 
Klischees und Muster zu blicken, und 
sie im Dialog zu beseitigen. 
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