
 SCHWEIZER GEMEINDE 1/2 l 202148

POLITIK

«Der typische  
Miliztätige ist männlich»
Frauen trauen sich weniger zu als Männer – und stellen nach Amtsantritt fest, 
dass sie sich unterschätzt haben. Dies ist eine der Feststellungen einer 
Untersuchung der Universität Bern. Ein Gespräch mit Martina Flick Witzig.

Martina Flick in ihrem Büro an der Universität Bern. Sie erklärt im Interview, warum Frauen 
in der Milizpolitik untervertreten sind und wie man dies ändern könnte. Bilder: Martina Rieben

Die Antworten auf die Frage nach den Befürchtungen vor Amtsantritt zeigen einen klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen: Nur 
17 Prozent der Männer glaubten, ihr fachliches Wissen sei zu gering. Bei den Frauen waren es mehr als doppelt so viele.  Grafik: zvg.
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Frau Flick, Gemeinden haben 
zunehmend Mühe, Milizämter zu 
besetzen. Wer engagiert sich heute 
denn noch am ehesten im Milizsystem 
auf kommunaler Ebene?
Martina Flick: Der typische Miliztätige ist 
männlich, zwischen 40 und 64 Jahre alt, 
hat eine hohe formale Bildung, eine gute 
berufliche Position und ein eher hohes 
Einkommen. Und er wohnt bereits seit 
Jahren in seiner Gemeinde und ist dort 
gut verwurzelt.

Wo sind die Frauen?
Flick: Frauen engagieren sich durchaus 
auch. Sie setzen ihre Schwerpunkte aber 
anders als die Männer: Bei ehrenamtli-
chen Tätigkeiten wie eben im Milizsys-
tem sind Männer etwa doppelt so häufig 
vertreten wie die Frauen. In Vereinen und 
Organisationen halten sich die Anteile in 
etwa die Waage. In der informellen Frei-
willigenarbeit wie der Nachbarschafts-
hilfe oder der Betreuung älterer Perso-
nen hingegen sind Frauen deutlich 
stärker vertreten als die Männer. 

Woran liegt das?
Flick: Vielleicht liegt es daran, dass die 
Schweiz eine Nachzüglerin war, was die 
Einführung des Wahl- und Stimmrechts 
für Frauen angeht. Politik war länger als 
im angrenzenden Ausland reine Män-
nersache. Möglicherweise hat dies bis 
heute Auswirkungen auf die Wahrneh-
mung dieser Ämter: Frauen sind stärker 
im häuslichen Bereich tätig und gehen 
noch immer seltener einer Erwerbsar-
beit nach als Männer. Entsprechend rich-
tet sich, wie gesagt, die freiwillige Tätig-
keit von Frauen eher auf das nahe 
häusliche und nachbarschaftliche Um-
feld aus. 

Welches sind denn die Gründe, die 
Frauen davon abhalten, sich für ein 
Milizamt zu engagieren?
Flick: Wir haben in unserer Untersu-
chung nach den Befürchtungen gefragt, 
die Miliztätige hegten, bevor sie sich für 
ein Amt zur Verfügung stellten. Von der 
Furcht vor zu grosser zeitlicher Bean-

spruchung oder zu starker Exponiertheit 
in der Öffentlichkeit sind Männer und 
Frauen etwa gleich stark betroffen. Hin-
gegen zeigt sich ein grosser Unterschied 
bei der Befürchtung, das fachliche Wis-
sen könnte zu gering sein. Da fürchteten 
Frauen etwa doppelt so häufig wie Män-
ner, dies könnte auf sie zutreffen. 

Das heisst also, dass Frauen sich selber 
weniger zutrauen?
Flick: Ja, es sieht ganz danach aus. Inte-
ressant dabei: Wir haben nicht nur nach 
den Befürchtungen gefragt, sondern 
auch, ob sich diese Befürchtungen nach 
Amtsantritt bewahrheitet haben. Und da 
ergibt sich dann ein ganz anderes Bild: 
Zwar hatten sowohl Frauen als Männer 
die Probleme im Vorfeld insgesamt eher 
unterschätzt. Beim fachlichen Wissen 
kommen die Männer aber auf einen viel 
höheren Wert als die Frauen. 

Frauen haben mehr Respekt vor dem 
Amt?
Flick: Respekt ist sicher ein Element, 
grundsätzlich unterschätzen sich Frauen 
aber selber. Männer nehmen das offen-
bar ein wenig lockerer und stellen an-
schliessend fest, dass sie die Ansprüche 
an das fachliche Wissen wohl etwas un-
terschätzt haben. 

Was tun, damit Frauen sich eher trauen 
zu kandidieren?
Flick: Eine Möglichkeit ist, dass Frauen, 
die selber in einem Gemeinderat sitzen, 
sich intensiv um potenzielle Kandidatin-
nen bemühen und ihnen im persönli-
chen Gespräch aufzeigen, was das Amt 
in der Praxis bedeutet, sie vielleicht auch 
einmal an eine Gemeinderats- oder eine 
Parlamentssitzung einladen. Eine an-

Nach dem Amtsantritt sind nur noch 32 Prozent der Frauen der Meinung, ihr fachliches Wissen reiche nicht für das Amt. Die Männer hinge-
gen kamen, etwas salopp ausgedrückt, nach Amtsantritt «auf die Welt».  Grafik: zvg.
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Martina Flick Witzig ist Assistentin an 
den Lehrstühlen für Schweizer Politik 
und Politische Soziologie der Univer-
sität Bern. Sie beschäftigt sich mit den 
politischen Institutionen der Schweiz, 
unter anderem mit der Milizpolitik. 
Gemeinsam mit den Professoren 
Markus Freitag und Pirmin Bundi hat 
sie die im Mai 2019 im NZZ Libro-Ver-
lag publizierte Untersuchung «Miliz-
arbeit in der Schweiz» durchgeführt. 
Der Schweizerische Gemeindever-
band hat die Forschungsarbeit als 
Projektpartner begleitet.
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dere Möglichkeit wäre die Schulung von 
Amtsneulingen, um ihnen den Start ins 
Amt zu erleichtern. In unserer Untersu-
chung befürworten Frauen diese Mög-
lichkeit übrigens stärker als die Männer. 

Es braucht also die persönliche 
Ansprache? Frauen melden sich nicht 
oft spontan für ein Amt?
Flick: Genau so ist es. Unsere Studie zeigt, 
dass persönliche Anfragen, sei es von der 
Partei oder von Persönlichkeiten aus der 
Gemeinden, sowohl bei Männern als 
auch bei Frauen eine wichtige Rolle spie-
len. Männer bewerben sich aber häufiger 
aus eigener Initiative für ein Amt. 

Das klingt nach dem Stereotyp der 
Frau, die sich bescheiden im 
Hintergrund hält.
Flick: Ja, das kann man durchaus so in-
terpretieren. Frauen haben gewisse 
Hemmungen zu sagen, ich kann das, ich 
mache das.

Und wie können diese Hemmungen 
abgebaut werden?
Flick: Unsere Umfrage hat eine interes-
sante Erkenntnis gebracht: Es sind vor 
allem jüngere Frauen, die befürchten, 
nicht genügend fachliches Wissen mitzu-
bringen für ein Amt. Frauen im reiferen 
Alter mit mehr Lebenserfahrung trauen 
sich mehr zu.

Trotz dem gesellschaftlichen Wandel 
trauen sich jüngere Frauen nicht mehr 
zu als ältere?
Flick: Ja, auch wenn man spontan das 
Gegenteil vermuten könnte, da ja auch 
der Bildungsstatus der Frauen in den 
letzten Jahrzehnten fortlaufend gestie-
gen ist. Frauen sind immer besser aus-
gebildet, aber offenbar trägt das nicht 
unmittelbar dazu bei, dass sie ihr Wissen 
in einem Amt einbringen wollen. 

Welchen Rat würden Sie selbst den 
Frauen mitgeben?
Flick: Auf ihre eigenen Fähigkeiten zu 
vertrauen! Auch die Männer bringen 
keine Fähigkeiten oder Kenntnisse mit, 
die genau auf ein Amt zugeschnitten 
sind. Vielmehr stehen alle Amtsneulinge 
vor derselben Herausforderung und 
müssen sich zuerst einarbeiten. Die Ver-
waltungen der Gemeinden stehen den 
Neugewählten zudem zur Seite und leis-
ten Hilfe, damit sich jemand im Amt zu-
rechtfindet und die Vorgänge durch-
schaut. 

Und wenn Frauen denn Schritt gewagt 
haben, sind sie zufrieden im Amt.
Flick: Ja, das ist so. Mitgestalten, Neues 
dazulernen, persönliche Kontakte und 
Anerkennung aus dem persönlichen 
Umfeld oder von den Amtskollegen sind 
alles Faktoren, die in einem Milizamt Zu-
friedenheit bringen. 

Interview: Denise Lachat

«Frauensache Milizarbeit»: Dies sind die Erkenntnisse aus den Workshops mit 
Kommunalpolitikerinnen im Rahmen des Raiffeisen Forums Bern vom Dezember 2019

Strukturelle Massnahmen

• Direkte Ansprache von potenziell interessierten Personen (wurde von jeder Gruppe erwähnt)
• Regelmässige Teilnahme des Gemeinderates an Informationsveranstaltungen, z.B. Gewerbemesse
• Infoblatt der Gemeinde nutzen
• Kommissionen in den Gemeinden: erste Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, als Einstieg in die Politik
• Befristete Projekte ausschreiben: z.B. Bau eines Spielplatzes, gibt Möglichkeit der Partizipation
• Digitalisierung nutzen – Geschäfte des Gemeinderates auf dem ipad / Telekonferenzen (beschränkt)
• Möglichkeit der Kinderbetreuung während der Gemeinderatssitzungen vorsehen
• Flexible Arbeitszeiten/Sitzungszeiten des Gemeinderates an Bedürfnisse der Mitglieder anpassen
• Zertifizierung des Mandats als Auszeichnung einführen
• Sehr hilfreich: Gute Einführung durch Götti-System oder Vorgänger/in

Inhaltliche Massnahmen
• Klarer Beschrieb des Anforderungsprofils
• Anforderungsprofil auf die Website der Gemeinde stellen
• Argumente für ein Gemeinderatsmandat:

• Grosser Gestaltungsspielraum
• Am Ort, wo man lebt und zu Hause ist, gestalten und verändern
• Gelerntes einsetzen
• Neues dazulernen
• Zu Beginn muss man nicht bereits alles kennen
• Neue Begegnungen rund um das Dorfgeschehen
• Verständnis für Politik wächst auch für kantonale und nationale Ebene
• Kollegialitätsprinzip: das Kollegium trägt die Verantwortung

• Argumente gegen ein Gemeinderatsmandat:
• Arbeitgeber: kein Entgegenkommen
• Keine Entschädigung
• Pensionskasse
• Kinderbetreuung
• Rolle der Parteien wird unterschiedlich bewertet

 Zusammenstellung: Alexandra Perina

Bundesrätin Viola Amherd diskutierte am 
Salon politique mit Gemeindepolitikerin-
nen auf Einladung des Schweizerischen 
Gemeindeverbands und des Raiffeisen 
Forums. Bild: Martina Rieben


