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Liebe Genossinnen

Für einmal müssen wir uns nicht überlegen, ob wir das grosse „I“ verwenden oder ob
es nicht besser ist, jeweils die männliche und weibliche Anrede zu verwenden.
Für einmal stellt sich nicht die Frage, ob auf der Rednerinnen-Liste die Frauen
angemessen berücksichtigt worden sind.
Für einmal findet die Quotenregelung keine Anwendung.
Für einmal haben wir die ganze Redezeit für uns.

Heute wollen wir – Frauen – gemeinsam auf Erreichtes zurückblicken und zusammen
nach vorne schauen.

Zur Vorbereitung des heutigen Tages habe ich auf meinem Büchergestell nach
Literatur gesucht, um mich inspirieren zu lasen. Sie stehen alle da, Bücher wie der
Weiblichkeitswahn, die friedfertige Frau, Schalen einer Zwiebel …..  etc.

Gelesen habe ich sie nicht alle, diese Bücher, das gebe ich zu. Doch sie haben mich
geprägt. Sie haben mich dabei unterstützt, für meine Rechte einzustehen, um
meinen Platz zu kämpfen. Das Kämpfen habe ich früh gelernt. Bei uns zuhause gab
es keine Quotenregelung. Ich wuchs als einziges Mädchen mit drei Brüdern auf.
Dass ich beim Spielen mit der Modelleisenbahn knapp als Zuschauerin geduldet war
und nur selten den Schalthebel bedienen durfte hat vielleicht eher anekdotischen
Charakter.
Dennoch haben mich solche Erlebnisse geprägt. Ich bin überzeugt davon, viele von
Euch haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin auch überzeugt, dass es solche
Erlebnisse und andere, einschneidende Erfahrungen der Ungleichbehandlung waren,
die viele Frauen Motor und Antrieb sind, sich – wo immer sie können – für
Gleichberechtigungsanliegen einzusetzen. Obwohl wir viel erreicht haben, sind wir
noch lange nicht am Ziel. Weder ist die Lohngleichheit garantiert, noch sind Frauen
in den Zentren der Macht paritätisch vertreten.

Die SP Schweiz hat entschieden, im Rahmen der verschiedenen Gipfel, die wir bis
zu den Wahlen im Herbst veranstalten, einen Gipfel ausschliesslich den Frauen zu
widmen und auch ausschliesslich Frauen dazu einzuladen. Ich danke Euch allen
ganz herzlich, dass ihr gekommen seid.
Gibt es ein Datum, das für den Frauengipfel besser geeignet ist als der 14. Juni?
Beim Stöbern in meinen Büchern ist mir ein Buch über den Frauenstreik vom 14.
Juni 1991 in die Finger gekommen. Ihr könnt mich nun eine Nostalgikerin nennen,
wenn ich Euch sage, wie wohltuend ich es fand, diese und jene Stelle in diesem
Buch zu lesen. Z.B. haben  die Knaben einer Maturaklasse die Mütter an diesem Tag
bekocht und die kleinen Kinder gehütet. Dieser Tag wird allen, die daran
teilgenommen haben, in unvergesslicher Erinnerung sein.



Soviel Frauenpower, soviel Phantasie, so viel Zivilcourage wurde im Vorfeld zum
Frauenstreik und auch am Tag selber sichtbar. Und – wir haben es alle gespürt, die
wir da waren – wir haben sehr viel Macht, wenn wir uns entscheiden, sie für ein
gemeinsames Ziel einzusetzen.

Wir wollen uns heute an diesen Anlass darüber freuen, dass wir in unserer Partei
und mit Hilfe unserer Partei weit gekommen sind. In der Fraktion der
Bundesversammlung sind seit Anfang der Session die Frauen in der Mehrheit.
Unsere Vertretung im Bundesrat ist paritätisch. Wir sind es – zusammen mit den
Grünen – die in Parlamenten und Exekutiven dafür sorgen, dass es überhaupt mehr
als nur einzelne Frauen in diesen Gremien hat. Wir haben das mit Hilfe der
Quotenregelung geschafft, die in unserer Partei gilt. Ich wage zu behaupten, dass wir
auch in der SP ohne die Quote nicht da wären, wo wir jetzt sind.

Wir wollen uns aber nicht nur freuen, sondern wir fordern alle andern Parteien dazu
auf, dafür zu sorgen, dass auch ihre Vertretungen in den politischen Gremien
paritätisch zusammengesetzt sind. Davon sind wir heute – ihr wisst es – meilenweit
entfernt. Die paritätische Vertretung der Frauen in der Politik ist eine Frage der
Gerechtigkeit. Es gibt schlicht keinen Grund, der es rechtfertigt, dass wir Frauen nur
zu 10, 20 oder 30 % in den Gremien vertreten sind, die über die Gesetze und über
die Verteilung der Mittel entscheiden.

Wir können nicht behaupten, dass die Politik, wenn sie durch paritätisch
zusammengesetzte Parlamente und Exekutiven gestaltet würde, wesentlich anders
aussehen würde, als sie es jetzt tut. Und doch. Es ist eine Tatsache, dass die
Lebensrealität von Frauen in vielen Fällen eine andere ist, als die der Männer. Die
Frauen sind es, die immer noch mehrheitlich für die Betreuung der Kinder und für die
Pflege betagter Eltern sorgen. Die wenigsten Frauen, die in Machtpositionen sind,
haben einen Mann, der sich zuhause um alles kümmert, was notwendig ist,
währenddem doch sehr viele Männer in solchen Positionen, sich wenig um Haushalt
und Kinder sorgen müssen.

Diese unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen und Männern machen den
kleinen oder grossen Unterschied zwischen der männerdominierten oder der
paritätisch zusammengesetzten Politik dann aus.

Eine bürgerliche ist und bleibt eine bürgerliche Frau und wird in ihren politischen
Entscheiden auch grossmehrheitlich ihrer Partei folgen. Doch es gibt genügend
Beispiele die zeigen, dass gemeinsame Projekte mit bürgerlichen Frauen möglich
sind. Es war z.B. möglich, in jeder der bürgerlichen Parteien eine Frau zu finden, die
einen fast gleichlautenden Vorstoss eingereicht hat. Diese Vorstösse verlangen eine
Verfassungsbestimmung, die Kantone und Gemeinden dazu verpflichten, ein
bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzenden Betreuungsplätzen zur
Verfügung zu stellen.

Die grossen Würfe waren es bis jetzt nicht, die uns so gelungen sind. Trotzdem sind
es Schritte, wichtige Schritte in die richtige Richtung. Eines ist jedoch sicher: bei der
jetzigen Verteilung der Macht zwischen Männern und Frauen, werden wir mit
unseren Anliegen nicht ans Ziel kommen.



Wenn es uns heute gelingt, einen lustvollen und farbigen Nachmittag zusammen zu
verbringen, wenn es uns zudem gelingt, uns gegenseitig zu ermutigen, weiter um
unsere Anliegen zu kämpfen und wenn es uns ausserdem gelingt, die Frauen
anderer Parteien „gluschtig“ zu machen, dann haben wir viel erreicht.

Denn eines ist sicher: Wenn Frau es will, steht alles still. Wenn Frauen es wollen,
kommt vieles ins Rollen.

Ich freue mich auf einen tollen Nachmittag mit Euch!


