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«WirFrauenmüssen unswehren»
Sexismus DieDebatte um#MeToo, sexuelle Belästigung undMachtstrukturen zwischenMann und Frau, beschäftigt Ostschweizer

Politikerinnen.Während diemeisten eswichtig finden, dass darüber geredet wird, fragen sich einige, ob dieDimensionen noch stimmen.

Notiert: Odilia Hiller
odilia.hiller@ostschweiz-am-sonntag.ch

Was im Oktober mit schockierenden
Vorwürfen gegen einen machtbesesse-
nenWüstlingnamensHarveyWeinstein
in Hollywood begann, hat unser Land
längst ergriffen: die Diskussion um
Machtmissbrauch gegenüber Frauen,
Machos und sexuelle Übergriffe. Diese
Woche zog der Walliser CVP-National-
rat Yannick Buttet mit seinem Rücktritt
die Konsequenzen aus Vorwürfen zahl-
reicher Frauen. Der «Tages-Anzeiger»
outete einen Chefredaktor der Ringier-
Gruppe wegen angeblich chronisch
übergriffigen Verhaltens gegenüber
weiblichenUntergebenen.Ostschweizer
Politikerinnen lässt die Debatte nicht
kalt. Sexismus imAlltagkennt jede,doch
nicht jede fühlt sich als Opfer. Und alle
fordern eine differenzierteDebatte.

BarbaraGysi, Vizepräsidentin
SPSchweiz,Nationalrätin, SG

«Ichhabemichbis jetzt
bewusst zurückgehal-
ten. Es ist kein Thema,
womit ichmich insGe-
sprächbringenmöchte.
Was aber nicht heisst,
dass ich die Debatte

um patriarchale Strukturen undMacht-
missbrauch nicht wichtig finde. Sie ist
bitter nötig. Unsere Partei fordert die
Diskussion seit Jahren. Es ist ernüch-
ternd und etwas traurig, dass der Bund
einenBenimmratgeber fürParlamenta-
rier herausgebenmuss.Aber eswarnot-
wendig, denn es gibt tatsächlich Leute,
die sich – auch im Bundeshaus – grenz-
wertig benehmen. Und zwar nicht nur
nach Feierabend oder ab einem gewis-
senAlter. Fürmich reicht es schon, dass
fast alle Frauen, die ich kenne, in unan-
genehme Situationen gebracht werden.
Das geht einfach nicht. Da ich vomTyp
her ein abgegrenzter Mensch bin, habe
ichpersönlichdamitweniger zu tun.Wo-
möglich gelte ich deshalb als nicht sehr
gesellig.Damit kann ichgut leben.Dass
jetzt wieder einmal darüber geredet
wird, istTeil einerEntwicklungundhof-
fentlich eines Bewusstseinswandels. Es
gab Zeiten, da sprachman nicht einmal
über Gewalt an Frauen. Sie wurde ein-
fach hingenommen.»

Claudia Friedl,
NationalrätinSP, SG

«Im Bundeshaus geht
es nicht anders zu als
anderswo. Deshalb ist
die Sexismusdebatte
richtig und wichtig.
Viele Frauen stecken
dumme Sprüche ein-

fach weg. Es sind ja keine Übergriffe
im juristischen Sinn. Das macht das
Problem subtiler. Darüber müssen wir
nachdenken.DieMachtgefügezwischen
Männern undFrauen sindRealität, und
fast jede Frau macht damit ihre Erfah-
rungen. Ich wurde in jungen Jahren in
meinem Beruf als Umweltbiologin von
einem Chef einmal vorgestellt mit den
Worten: ‹Wir haben eine Frauenquote,
deshalbmusste ich sienehmen.Aber sie
war die Beste.› Da fängt es schon an.
DeshalbmüssenwirdieDiskussionwei-
terführen. Die Untervertretung der
Frauen in Politik undWirtschaft macht
esnoch schwerer, alte Strukturenaufzu-
brechen. Wir müssen uns wehren, und
mit den Jahren lernt man das auch. Die
Erfahrung, dass man mir weniger zu-
hört,weil ich eineFraubin,musste auch
ichmachen.»

Isabel Schorer,
Kantonsrätin FDP, SG

«Natürlich be-
wegenwir uns
in der Politik
in einer
nach wie
vor män-
nerdo-

minierten Welt, und es
wäre erfreulich, wenn

das zahlenmässige Verhältnis ausgegli-
chener wäre. Das ist aber eine gesell-
schaftlicheFrage, die es von#MeToozu
unterscheidengilt. Ichhabebisher keine
schlechten Erfahrungen gemacht. Im
Kantonsparlament und in meinem be-
ruflichenUmfeld fühle ichmichernstge-
nommen. Ichwurde noch nie bedrängt.
Natürlich muss ich mir als junge Politi-
kerin Raum und Respekt verschaffen.
Fürmichgehört esdazu,mirmeinePosi-
tion zu erarbeiten. Ich finde es richtig
und wichtig, dass Frauen und Männer
sich wehren können, ohne Nachteile zu
haben. Schwierig finde ich, wenn Vor-
würfe gegen Einzelpersonen anonym
und viaMedien erhobenwerden.»

ClaudiaMartin, Stadträtin
Gossau, KantonsrätinSVP, SG

«Ich halte die aktuelle
Debatte für überreizt.
Das stört mich, wes-
halb ich es gar nicht so
nötig finde, mich auch
noch dazu zu äussern.
Im Moment werden

GeschmacklosigkeitenundschwereVer-
brechenoft in einenTopf geworfen.Das
halte ich für gefährlich, zumal es tatsäch-
liche Übergriffe verharmlost. Ich wün-

sche mir eine differenziertere Dis-
kussion. ImKantonsparla-

ment hatte ich

noch nie eine Sekunde dasGefühl, dass
etwas nicht läuft, wie es soll.»

NinaSchläfli, Kantonsrätin,
ParteipräsidentinSP, TG

«IcherlebedieDiskus-
sion um #MeToo, se-
xuelle Belästigung und
Sexismus, in meinem
Umfeldals sehr lebhaft
– und finde sie längst
überfällig. Eswirdaber

auch viel vermischt, was ich als nicht
zielführend erachte. Dennoch glaube
ich, dass eswichtig ist, auchdieDebatte
überSexismus imAlltag zu führen.Denn
jedeFrauerlebt diskriminierendeSitua-
tionen.AlltäglicheDingewie ‹Sie schrei-
ben das Protokoll› kennt beispielsweise
fast jede berufstätige Frau, die ich ken-
ne.Manmussdasabervon#MeTootren-
nen, wo es um Straftaten geht. Glückli-
cherweise ist mir Letzteres nie wider-
fahren. Als junge Politikerin habe ich
parteiintern nie schlechte Erfahrungen
gemacht. Ausserhalb meiner eigenen
Partei habe ich im Politbetrieb die
üblichen Sachen erlebt: nicht ausreden
lassenoder ‹Mansplaining› –wennMän-
ner einemetwaserklären, vondemman
mehr versteht als sie, sie aber trotzdem
erwarten, dass man interessiert zuhört.
Ich finde, als Frau darf und sollman das
ansprechen –aufAugenhöhe. Spielt eine
Hierarchiefrage hinein, kann es
komplizierterwerden.DieMännermüs-

sen in diese Diskussion einbezo-
gen werden, denn sie

sindnichtnurTäter.Das ist einnoch fast
grösseres Tabu.»

AnnaEugster, Kantonsrätin,
FraktionspräsidentinCVP,AR

«Ich persönlich habe
die Diskussion um
#MeToo nicht aktiv
verfolgt. ImerstenMo-
ment fand ich es gut,
dass darüber geredet
wird. Mittlerweile hal-

te ich das Ausmass zum Teil für etwas
übertrieben – beispielsweise in Schwe-
den, woman jetzt vor dem Sex ein For-
mular ausfüllen soll. Ich glaube aber
nicht, dass es in der Schweiz so weit
kommenwird.Undauchnicht,dasspoli-
tische Schritte notwendig sind. Die Ge-
fahr ist, dass die Diskussion auf beiden
Seiten zugrosserVerunsicherung führt.
InmeinenAugenwirdauchnochzuwe-
nig über Lösungen gesprochen. Frauen
müssen ihreGrenzenklaraufzeigen.De-
spektierlicheoderunangemesseneAus-
sagen vonMännern fallen oft nicht mit
böser Absicht, aber sie müssen sensibi-
lisiertwerden. Ichglaube, ichkannmich
gut wehren. Politikerinnen sollten das
können.Deshalb habenmich dieNach-
richtenausdemBundeshaus schon sehr
verwundert. ImAusserrhoderKantons-
rat nehme ich dies weniger wahr, un-
angemessene Bemerkungen sind aber
auch schon vorgekommen. Vielleicht
kenntman sichbei uns besser.ObFrau-
en inderPolitik allgemeineinen schwie-
rigeren Stand haben, kann ich nicht ab-
schliessend beurteilen, da mir ein Ver-
gleich fehlt. Eskönnteaber schonsein.»

DerTraumvonweissenWeihnachten
Nostalgischer Blick zurück auf die
schneereichsten Festtage der letzten Jahre. 15


