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Bürgerliche: Frauenförderung ist sekundär
Gemeinderäte In einem Jahr finden imKanton LuzernKommunalwahlen statt. Nachdem in der Regierung

weiterhin keine Frau vertreten ist, stellt sich die Frage:Wird auf Gemeindeebene genug getan, umPolitikerinnen zu fördern?

Evelyne Fischer, Yasmin Kunz
undChristian PeterMeier
kanton@luzernerzeitung.ch

Wenn Regula Lötscher (CVP) am 1. Juli
ihr Amt in der Schötzer Exekutive an-
tritt, wird sie eine von 18 Gemeinde-
präsidentinnen im Kanton Luzern sein.
Die 44-Jährige, die am Sonntag eine
Kampfwahl für sich entschiedenhat, ist
der Ansicht, dass Frauen in dieses Amt
gewählt werden sollen, die das entspre-
chende Profil mitbringen. «Das Ge-
schlecht ist sekundär, wichtig sind die
Qualitäten.»

RegulaLötscherwünscht sichPerso-
nen imGemeinderat, diemitdenkenund
anpacken. Dass sie mehr Leistung er-
bringen musste als Männer, um als Ge-
meindepräsidentin gewählt zu werden,
glaubt sie nicht. Sie betont ferner, die
CVPSchötz setze sichebenso fürFrauen
wieMänner ein. «Viele reissen sich aber
nicht um ein solches Amt», so die künf-
tige Gemeindepräsidentin.

Zahlenmaterial auf
kommunalerEbene fehlt

In Schötz sitzendamit balddreiMänner
und zwei Frauen im Gemeinderat. Be-
reits in einemJahr könntedies aberwie-
der ändern:Gesamterneuerungswahlen
stehenan.KorinthaBärtsch,die geschei-
terteRegierungsratskandidatinderGrü-
nen, musste sich oft anhören, ihr fehle
Exekutiverfahrung. Höchste Zeit also,
bei denParteiennachzuhaken, ob sie im
Frühling 2020 verstärkt auf Frauen set-
zen, um so ihren Pool von Kandidatin-
nen für höhere Ämter zu erweitern.

Vorab gilt festzuhalten: Statistische
Daten zumFrauenanteil auf kommuna-
lerEbene fehlen.Auswertungenunserer
Zeitung zeigen: Aktuell liegt dieser in
Stadt- und Gemeinderäten bei rund
34,6 Prozentundhat sich in jüngsterZeit
kaum verändert. Der Befund deckt sich
mit der Forschung: Laut Gesine Fuchs,
Politologin an der Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit, stagniert bei der politi-
schen Partizipation die Bewegung der
Gleichstellung seit 2000.«Noch immer
sind erst ein Viertel bis ein Drittel der
politischenÄmter vonFrauen besetzt.»

Frauenfrage spaltet
daspolitischeSpektrum

UnsereUmfragebei denParteienergibt:
Der Fokus liegt derzeit auf den nationa-
lenWahlen imHerbst. EineStrategie für
die kommunalen Gesamterneuerungs-
wahlen2020 fehlt bis dato, zudemseien
dafür primär Ortsparteien und Sektio-
nen verantwortlich. Für Linksgrün und
dieGLP ist klar: EinDrittel Frauen ist zu
wenig. «Dieser Wert entspricht keiner
fairen Vertretung der Bevölkerung und
der Vielfalt an Sichtweisen, wie wir sie
uns wünschen», sagt Irina Studhalter,
Vizepräsidentin der Grünen, die über
zwei Exekutivmandate verfügen. «Je
durchmischter politischeGremien sind,
umso akzeptierter sind getroffene Ent-
scheidungen.» Die Frauenvertretung
auf kommunaler Ebene zu steigern, sei
keine Solitär-Aufgabe für Linksgrün.
«Dies braucht die Unterstützung aller
Parteien.» Im Wissen, dass gemischte
Teams besser funktionieren, wünscht
sich auchRoland Fischer, Präsident der
GLP, einen Anteil «zwischen 40 und
60 Prozent». David Roth von der SP
pflichtet bei. Die GLP verfügt derzeit
über drei Exekutivmandate und die SP
über deren zwölf.

Die Bürgerlichen äussern sich weit
weniger pointiert: Bei der CVP, die fast

dieHälfteder395Gemeinderatssitzebe-
setzt unddiese imFrühling2020vertei-
digen möchte, heisst es: «Die Orts-
parteien wissen, dass bei Vakanzen
neben der Verfügbarkeit, der Eignung,
der Qualität, dem Alter und der beruf-
lichenHerkunft auchdasGeschlecht ein
Thema sein muss», so Präsident Chris-
tian Ineichen.Der aktuelleFrauenanteil
sei letztlich auch das Resultat der vor-
handenen Kandidaturen. Aus Sicht der
FDPmussesdasZiel sein,die 34Prozent
zuhalten, sagtPräsidentMarkusZenklu-
sen. Von 111 FDP-Sitzen sind 33 in
Frauenhand. «Jede weitere Gemeinde-
rätin istwillkommen.Grundsätzlich ge-
wichtenwirKompetenz,Erfahrung, den
Wille zu Engagement und Wahlkampf
aber höher als die Geschlechterfrage.»
AngelaLüthold,PräsidentinderSVP,die
23 Gemeinderatsmandate zählt, sagt

gar: «Es ist störend,wennnurnochüber
Frauenkandidaturen gesprochen wird.
Müssen sich Männer jetzt schämen,
wenn sie sich zurWahl stellen?»Zudem
stünden längst nicht in jeder Gemeinde
genügend Frauen zur Verfügung. «In
erster Liniemüssen es kompetente Per-
sonen sein, Männer und Frauen sollen
diegleichenChancenhaben.AmSchluss
entscheidet derWähler.»

AufdieFrage,mitwelchenMassnah-
menFrauengefördertwerden, fallendie
Antwortenunterschiedlich konkret aus.
Die GLP spricht Frauen gezielt an und
platziert sie aufdenvorderenListenplät-
zen.«ZudemfördernwirdieVernetzung
durch spezielleAnlässe fürFrauen», sagt
Roland Fischer. «Auch der Austausch
mit erfahrenenPolitikerinnen soll ihnen
den Einstieg erleichtern.» Auf solche
Mentorinnen vertraut auch die CVP.

Die Freisinnigen, die bei den Kantons-
ratswahlenSchulungenzumWahlkampf
oder zum Auftritt durchgeführt haben
undbeidennationalenWahlenerstmals
mit einerFrauenlisteantreten, setzenbei
kommunalenWahlenauf«individuelles
Coaching». Die SP habe über alle Gre-
mien hinweg gesehen «einen sehr aus-
geglichenen Anteil der Geschlechter,
und das wohl als einzige Partei», sagt
David Roth. «Das ist das Ergebnis kon-
tinuierlicher Arbeit.» Das betont auch
Irina Studhalter von den Grünen. «Wir
wissenbereits viele erfahreneFrauen in
unseren Reihen.» Lüthold von der SVP
sagt, man begrüsse kandidierende
Frauen, es stehe allen offen, sich zur
Wahl zu stellen. «Doch es kann nicht
Aufgabe des Staates sein, vorzuschrei-
ben, ob und wie viele Frauen kandidie-
ren sollen.»
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So gut sind die Frauen in der Luzerner Politik vertreten

Frauenanteil
in Stadt- und Gemeinderäten
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Frauenanteil in den Parlamenten 2019 Frauen Männer

«Strenghandwerklich orientiert»
Ein 70-jähriger deutscher Bäcker geht am
Luzerner Paulusplatz neueWege. 24

Hat für die CVP das Gemeindepräsidium in Schötz verteidigt: Regula Lötscher. Bild: Nadia Schärli (19. Mai 2019)

Zahlen und Fakten
zur Frauenfrage

Exekutive Aktuell liegtderFrauenanteil
in Luzerner Stadt- und Gemeinderäten
bei rund 34,6 Prozent. Damit ist er seit
Start der aktuellen Legislatur vor drei
Jahren gestiegen: Damals betrug er 32,7
Prozent.Vonden395Sitzen sindderzeit
136 in Frauenhand, einer ist vakant.

— Wahlkreis Sursee Top: Den höchs-
tenFrauenanteilweist aktuellmit knapp
38,6 Prozent der Wahlkreis Sursee aus.
Am anderen Ende der Rangliste findet
sichHochdorf (29Prozent). In den übri-
genWahlkreisen entspricht der Frauen-
anteil quasi dem kantonalen Schnitt:
Luzern Stadt und Land (34,8 Prozent),
Willisau (34,9 Prozent), Entlebuch (34
Prozent).

— Frauenlos: In vier Gemeinden sitzt
keine einzigeFrau inderExekutive.Rei-
ne Männerclubs finden sich in Aesch,
Emmen, Neuenkirch undHorw. In letz-
terer Gemeinde kommt es allerdings zu
Veränderungen: Die am Sonntag ge-
wählte Claudia Röösli (L20) tritt am
1.Oktober dieNachfolge vonOskarMa-
this an.Am23. Juni kommtes zumzwei-
ten Wahlgang mit Oliver Imfeld (SVP),
JörgStalder (L20)undFrancescaSchoch
(FDP)–unddamit zurChance,einezwei-
te Frau insGremiumzuhieven.

— Frauenmehrheit: In zwölf Gemein-
den haben Frauen die Oberhand, näm-
lich in Altbüron, Dierikon, Entlebuch,
Grossdietwil, Honau, Knutwil, Mauen-
see, Meierskappel, Oberkirch, Ricken-
bach, Ufhusen undWillisau.Möglicher-
weise stösstbaldauchAdligenswildazu:
Um die Nachfolge des zurücktretenden
Gemeinderats Pascal Ludin (SP) kämp-
fen am 16. Juni Gisela Widmer Reichlin
(SP) undMarkusGabriel (SVP).

— Präsidentinnen: An der Spitze von
17 GemeindenstehenderzeitFrauen.Es
sind dies Adligenswil, Alberswil, Buch-
rain,Entlebuch,Flühli,Greppen,Hildis-
rieden,Hochdorf,Honau,Knutwil,Mal-
ters, Mauensee, Schüpfheim, Ufhusen,
Wauwil, Wikon und Willisau. Eine
18.Präsidentinwirdbald folgen:Am1.Juli
tritt RegulaLötscher (CVP) in Schötz ihr
Amtan (sieheHaupttext).Damithat sich
seitBeginnderLegislaturauch indiesem
Punkteinigesverändert: 2016gabesnur
15Gemeindepräsidentinnen. (fi)

AngelaLüthold-Sidler
Präsidentin der SVP-Kantonalpartei

«Es ist störend,
wennnurnochüber
Frauenkandidaturen
gesprochenwird.Müssen
sichMänner jetzt
schämen,wennsie sich
zurWahl stellen?»


