
Tenna, den 28. Mai 2016 

Frauenzentrale GR: Mitglieder sind Rückgrat 

Das Personal arbeitet mit Herzblut. Der Spardruck ist bei der Frauenzentrale spürbar. Tolle 

Projekte sind am Laufen. Das Podium mit politisch aktiven Frauen schaffte Einblicke und 

Mut.  

Die Präsidentin Cathrin Räber-Schleiss berichtete an der 78. Generalversammlung vom 

Frauentag im März, an dem sich vor allem zwei Studentinnen der HTW Chur mit 

Begeisterung beteiligt hatten. Hauptthemen im vergangenen Jahr  waren die 

Nationalratswahlen, die Finanzierung der eigenen Organisation und die Lohngleichheit. 

Einzel- und Kollektivmitglieder bilden den Rückhalt der Frauenzentrale. Ein Legat von Marie-

Bigna Braun durfte nach ihrem Tod entgegengenommen werden. Das Thema „Frauen in der 

Politik „ ist ein Dauerbrenner für die Frauenzentrale. So wurden die Besucherinnen mit 

einem interessanten Podiumsgespräch  überrascht. 

Aussagen der Politikerinnen  

Prominente Politikerinnen aus verschiedenen Parteien vermochte Vorstandsmitglied Ruth 

Nieffer auf dem Podium der GV herauszufordern.  

Salome Matys, grünliberal: „Jetzt, im Kampf für die Stadtratswahlen, verspüre ich Nervosität, 

stärker als ich es mir gedacht habe. Es kommt mir wie ein ständiges Seilziehen vor. Ich will 

mich dabei auf die Sache konzentrieren und mich nicht auf Machtspiele einlassen.“  

Karin Niederberger, FDP: „Das politische System fasziniert mich, konnte man doch in 

unserem Land bis heute so lange im Frieden miteinander reden. Eine gute Vorbereitung der 

Sachgeschäfte gibt mir Sicherheit. Mein Erfolg beruht darauf, dass Viele bei Projekten 

mitziehen. Bei einem Fünfmillionenprojekt braucht es ein Netzwerk vom Gemeinderat bis 

zum Bundesrat. Das wurde durchgezogen. Mühe hatte ich, als mir ein Mann sagte, ich müsse 

mich noch hinaufarbeiten um ein politisches Amt übernehmen zu können. Für eine Sache, 

die mir wichtig erscheint, habe ich Durchsetzungsvermögen.“  

Silva Semadeni, SP: „Ein politisches Amt beschert nicht nur Freude. Für mich zählt das 

Engagement gegen Ungerechtigkeit. So bin ich immer wieder in der Opposition. Ich kenne 

das Lampenfieber und die Einsamkeit. Um die eigene Meinung vertreten zu können, muss 

ich an mich selber glauben. Es braucht Verbündete um eine Mehrheit für sein Anliegen 

bilden zu können. Bei meiner Wiederwahl in den Nationalrat wusste ich mehr über die Kluft 

zwischen der zugewiesenen Rolle und der eigenen Persönlichkeit. Den Tag im Parlament 

beginne ich mit einem Kaffee, dann Tee und Gymnastik.“  

Carmelia Maissen, CVP: „Durch den Gegenantrag an einer Gemeindeversammlung kam ich 

unvermittelt aufs poltische Parkett. Ich verspüre Lust an einer guten Debattenkultur. Ich 

kann durch Ruhe und Gelassenheit eine gewisse  Souveränität ausstrahlen. Nicht zu viel 

reden, nicht auf alles reagieren, jedoch den rechten Zeitpunkt für mein Votum zu erkennen 

und zu nutzen, ist mein Rezept,  wofür ich ein Vorbild hatte. Schwierig ist es, auf der Bühne 

mit Fehlern umzugehen.“  

Valérie Favre Accola, SVP: „In die Politik kam ich durch die Unterstützung einer Freundin. Ich 

will mich breit vernetzten. Ich sage, je weniger Frauen in der Politik sind, desto weniger 



Frauen haben den Mut, einzusteigen. In Davos erlebe ich zurzeit die Vermeidung jeglichen 

Dialoges zwischen Mann und Frau in der Politik. Für mich zählt jede einzelne Begegnung mit 

Menschen, denen ich im Alltag begegne. Für Stil und Farbe, mein äusseres Erscheinungsbild, 

habe ich keine Zeit.“ 

Brigitta Gadient, BDP: „Da ich in einem politischen Umfeld aufgewachsen bin, war die 

Schwelle zum Einstieg in den Nationalrat nicht zu hoch. Als junge Frau von 27 Jahren die 

Chance zu packen, entsprach meiner Überzeugung, dass Frauen in die Politik gehören. Es ist 

ein lebenslanges Lernen und man ist im Vorteil, wenn man mehr weiss als die andern. Auf 

diesem Hintergrund sich selber für eine Sache zu entscheiden, macht einsam. Beim Einsatz 

den richtigen Augenblick zu erkennen, ist wichtig. Das äussere Erscheinungsbild spielt bei 

Frauen eine grössere Rolle als bei Männern. Frustrierend ist es dann, wenn man auf sein 

Aussehen reduziert wird. Es gibt viele schöne Erlebnisse mit allen möglichen Leuten, wenn 

man bereit ist, die andere Seite anzuhören.“  

         Elisabeth Bardill 

 

 

 

Von links: Brigitta Gadient, Valérie Favre Accola, Karin Niederberger, Silva Semadeni, 

Carmelia Maissen und Moderatorin Ruth Nieffer. (Salome Mathys befand sich bereits an 

einer Wahlveranstaltung) 

 

 


