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Highlights!

    Über die Parteigrenzen hinweg 
haben letztes Jahr Frauen aus den 
Parteien JA, GB, SP, GFL, FDP. BDP 
und CVP eine Motion eingereicht mit 
dem Ziel, in den städtischen Kader-
positionen sowie in den öffentlich-
rechtlichen Anstalten eine Geschlech-
terquote von 35 % einzuführen.

Die Arbeit an diesem Vorstoss gehört 
zu den Highlights meiner parla-
mentarischen Tätigkeit. Ich bin eine 
Verfechterin von Quotenregelungen. 
Obwohl heute Frauen sehr gut ausge-
bildet sind – immerhin machen mehr 
Frauen als Männer einen Gymer- und 
Uniabschluss – stossen sie auf dem 
Arbeitsmarkt bald an eine gläserne 
Decke. Die Männer überholen kar-
rieremässig links und rechts, Frauen 
bleiben auf dem Abstellgleis stehen. 

Diese Einschätzung teilen im 21. Jahr-
hundert nicht nur linke Feministinnen, 
sondern auch stramme und – aus mei-
ner Sicht ultraliberale – bürgerliche 
Politikerinnen. Dass Frauen aus dieser 
politischen Ecke eifrig an diesem Vor-
stoss mitgearbeitet haben, muss was 
bedeuten! Einige dieser Politikerinnen 
sind bereits älter und hatten immer 
geglaubt, dass sich nur freiwillig 
etwas ändern wird. Nun, nach einigen 
Jahrzehnten Berufserfahrung haben 
sie gemerkt, dass es in Sachen Frauen-
vertretung in den oberen Etagen nicht 
wirklich «fürschi» geht. Die jüngeren 
dieser Gruppe haben alle sehr gute 
Ausbildungen, wissen was sie können 
und was nicht und haben schlichtweg 
keine Lust, lange zu diskutieren. 
Kurzum: Stadtberner Politikerinnen 
aus jeder Altersgruppe und jeder poli-
tischen Richtung sind ungeduldig und 
wollen, dass endlich was geht. Die 
Motion wurde von über der Hälfte des 
Parlaments unterschrieben und wird 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 
um mich  bei allen Mitstreiterinnen 
für die offene und undogmatische 
Zusammenarbeit zu bedanken und 
freue mich, auch in Zukunft sol-
che Projekte in Angriff nehmen zu 
können!

bald dem Stadtrat vorgelegt. 

Zusammen auf ein Ziel hinzuarbeiten 
gehört für mich zu den befriedigend-

   

sten Erfahrungen in der Politik. Auch 
in der Kampagne gegen 
die aus fundamental-christli-
chen Kreisen stammende 
Initiative «Abtreibungsfi nan-
zierung ist Privatsache» hat
sich ein Komitee mit Vertre-
terinnen aus (fast) allen politi-
schen Richtungen gebildet.
Die Generalsekretärin der FDP 
Frauen, Claudine Esseiva, und 
ich haben zusammen die
Sternkampagne «Wir haben 
abgetrieben» relaunched. Wir 
wollten bereits in der Vorkam-
pagne ein starkes Zeichen 
gegen diesen Backlash setzen 
und haben deshalb öffentlich 
bekennt, abgetrieben zu haben. 

Lea Kusano, Stadträtin, 
wieder kandiderend im November 2012

«Wir haben abgetrieben» 


