Pressetermin 30.4.14: „Wählt Frauen!“
Wählt Frauen!
Zitat einer Grossrats-Kandidatin:
„Anfangen ist leicht – beharren ist Kunst!“
Bereits zum dritten Mal gestaltet die Frauenzentrale Graubünden diese Wahlplattform für die
kantonalen Wahlen.
Die Idee einer überparteilichen Wahlplattform für Frauen ist für das Wahljahr 2006 noch auf
offene Ablehnung gestossen.
Viel Überzeugungsarbeit war auch noch im 2010 zu leisten, damit sich von den 73
Kandidatinnen der grössere Teil auf unserer Wahlplattform vorstellen mochten. Von diesen
73 Kandidatinnen sind insgesamt 50 gewählt worden.
Als wir zu Beginn des 2014 wieder eine Anfrage an alle potentiellen Kandidatinnen stellten,
erlebte ich eine erfreuliche Überraschung.
Weder die Kandidatinnen selbst, noch die Kreis-Parteipräsident-/Innen fragten nach dem
Sinn der Übung oder stellten gar die Wirkung dieser Wahlplattform für Frauen in Frage.
Diese aus meiner Sicht sehr positive Entwicklung zeigt eine neue selbstbewusstere
Eigenwahrnehmung der Frauen. Sie präsentieren ihre Qualifikation und ihren Willen aktiv
Politik zu machen.
Die Kreis-Parteipräsident-/Innen vermittelten uns ihre Informationen zu den Nominationen
und die Kantonalparteisekretariate arbeiteten aktiv mit uns zusammmen.
Am 7.4.14 konnte die fg ihre Wahlplattform mit 48 von 56 gemeldeten Kandidatinnen
aufschalten. Im facebook erreichte unser post mit knapp 200 Personen fast 5 mal mehr als
bei anderen post’s der fg.
Aber - der Frauenanteil sinkt auf allen Ebenen kontinuierlich wieder ab. Es besteht
dringender Handlungsbedarf. Bei einem Bevölkerungsanteil von 51 % bedeutet ein
Politikerinnenanteil von rund 20 % und weniger schlicht eine krasse Untervertretung.
Ich wünsche mir, dass die Parteien aller Coleur aktive Frauenwerbung machen. Fordert und
fördert die Frauen!
Die aktiven Politikerinnen sind meiner Meinung nach die wichtigsten Vorbilder. Zeigt, was ihr
leistet, zeigt, dass Politik gleichzeitig Herausforderung und Lust ist. Auch Frauen lieben
Erfolg!
Und wenn es manchmal nicht nach Wunsch läuft – ein Zitat einer weiteren Kandidatin:
„Humor und Geduld sind zwei Kamele mit denen du durch jede Wüste kommst!“
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