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Wallis Montag, 17. Januar 2022

 

Oberwalliserinnen blicken  
auf die Frauensession zurück
Medea Fux und Melanie Bellwald haben im letzten Jahr an der Frauensession in Bern teilgenommen. Eine prägende Erfahrung. Manuela Pfaffen

Medea Fux will Vorbilder. Bild: pomona.media/Alain Amherd

«Quoten führen dazu, unqualifizierte Männer auszusieben»
Fünf Oberwalliser Referentinnen berichten direkt von der letzten Frauensession. 
Sie alle befassen sich mit der Frage, was es braucht, damit Frauen die Welt mitgestalten können.

Manuela Pfaffen 

«Die Hälfte der Schweizer Be-
völkerung sind Frauen. Folglich 
müssten doch auch die Hälfte 
aller Ämter von Frauen besetzt 
sein?» 

Mit dieser rhetorischen Fra-
ge begrüsst Jeannette Salz-
mann, Vizepräsidentin der 
Grünliberalen Partei Wallis, 
die Teilnehmer der ersten loka-
len engagierten Bürgerver-
sammlung am Freitagabend im 
Zeughaus Kultur in Brig-Glis. 

Aktuell gibt es in Sachen 
Gleichstellung noch Nachhol-
bedarf, führt die Initiatorin des 
Anlasses weiter aus. Es sitzen 
nämlich gar keine Frauen im 
Walliser Staatsrat.

Unter der Fragestellung 
«Was bedeutet Gleichstellung 
im 21. Jahrhundert?» lassen fünf 
Oberwalliser Referentinnen die 
Frauensession von Oktober 

2021 Revue passieren. Es spre-
chen Medea Fux, Projektleiterin 
beim Staatslabor, Annik Jeiziner, 
Elektroingenieurin SBB, Sabrina 
Arnold, Teilzeiterin und Fami-
lienfrau, Norma Berchtold, So-
zialpädagogin, und Melanie 
Bellwald, Studentin der Rechts-
wissenschaften und juristische 
Praktikantin.

Sie alle haben sich mit der 
Frage beschäftigt, was es 
braucht, damit Frauen diese 
Welt mitgestalten können. Für 
Annik Jeiziner ist der Fall klar: 
Quoten. «Diese sind nicht nur 
dazu da, qualifizierte Frauen zu 
fördern, sondern führen in ers-
ter Linie auch dazu, unqualifi-
zierte Männer auszusieben.» 

Medea Fux, die über die 
Gleichstellung in der Wissen-
schaft referiert, fordert eine 
Koppelung von Forschungsgel-
dern an Gleichstellungsmass-
nahmen. Referentin Sabrina Ar-

nold erklärt, dass sie seit einem 
Jahr hauptberuflich Hausfrau 
sei. «Es ist nicht einfach, das zu-
zugeben», sagt sie. Denn ihre 
Arbeit sei weder angesehen 
noch gut bezahlt. 

Sie macht damit auf die Tat-
sache aufmerksam, dass der 
grösste Teil der, bezahlten und 
unbezahlten, Care-Arbeit im-
mer noch von Frauen geleistet 
wird. Ihre Forderungen lauten 
deshalb Elternzeit, bessere Be-
treuungsstrukturen und mehr 
Diversität in der Politik.

Eine Forderung, die auch 
Norma Berchtold unterstützt. 
«Die Frauensession war sensa-
tionell», erzählt sie. «Seitdem 
lässt mich der Traum von einer 
vielseitigen Gesellschaft nicht 
mehr los.» 

Sie setzt sich unter anderem 
für professionellen Aufklärungs-
unterricht ein, der über die Bio-
logie hinausgeht und einen na-

türlichen und positiven Zugang 
zu Sexualität ermöglicht. «Wenn 
Menschen wissen, was ihnen ge-
fällt, können sie auch viel besser 
Grenzen setzen.» 

Melanie Bellwald unter-
stützt diese Aussage. Sie refe-
riert über die Revision des Se-
xualstrafrechts und zeigt auf, 
wie wichtig es ist, den Fokus auf 
die Handlungen des Täters zu le-
gen statt auf diejenigen des Op-
fers, wie es aktuell der Fall ist. 

Bellwald weist ausserdem 
darauf hin, dass viele Frauen im-
mer noch zwischen Kind und 
Karriere stehen. «Frauen, die 
nichts fordern, werden beim 
Wort genommen – sie bekom-
men nichts», zitiert sie die Pio-
nierin des Feminismus Simone 
de Beauvoir.

Jeannette Salzmann ist äus-
serst zufrieden mit dem Verlauf 
des Abends. Es waren Mitglie-
der aller Parteien anwesend, 

Frauen und Männer sowie Ver-
treter der LGBTQ-Gemein-
schaft. «Wir spüren die breite 
Unterstützung von allen», freut 
sie sich und ergänzt: «Ich rate 
uns allen, dass wir so mutige, 

tolle und ideenreiche Frauen 
wie die fünf Referentinnen von 
heute Abend in ihrem Wachs-
tum unterstützen, damit sie 
mithelfen, die Zukunft zu ge-
stalten.»

Jeannette Salzmann eröffnet die Diskussionsrunde. Bild: pomona.media

«Nicht Prinzen suchen, 
Informatikerin werden»
Medea Fux hat an der Frauen-
session im Oktober 2021 die Pe-
tition «Halbe-Halbe in MINT-
Berufen» vorgestellt. Diese will 
den Anteil von Frauen in den Be-
reichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und 
Technik bis 2030 auf 50 Prozent 
steigern. Ein utopisches Ziel, das 
gibt die Grächnerin zu.

Medea Fux weiss, wovon sie 
spricht. Die jetzige Projektleite-
rin beim Staatslabor hat an der 
ETH Zürich interdisziplinäre 
Naturwissenschaften studiert 
und war dort auch in der Hoch-
schulpolitik tätig. 

Der Anteil der Studentinnen 
sei jeweils ein wichtiges Thema 
gewesen. Im Schnitt sind nur 30 
Prozent Frauen an der ETH ein-
geschrieben. Die technische 
Hochschule gebe sich wirklich 
Mühe, diesen Anteil zu erhöhen, 
findet Fux. Aber: «Auf dieser 
Stufe ist es zu spät. Junge Er-
wachsene entscheiden bereits 
viel früher, was sie studieren 
oder welche Lehre sie absolvie-
ren möchten.»

Deshalb fordert die 25-Jäh-
rige, dass man Mädchen schon 
im Kindesalter aufzeigt, was al-
les möglich ist. Sie brauchen 
Vorbilder. «You can’t be what 
you can’t see – du kannst nicht 
werden, was du nicht sehen 
kannst», erklärt Fux. 

Sie nennt das Beispiel eines 
Märchenbuchs, in dem die Ge-
schichte einer Prinzessin erzählt 
wird. Anstelle des Genre-typi-
schen Prinzen muss diese je-
doch einen Computercode fin-
den, um die Welt zu retten. «Das 
zeigt den Mädchen: Es geht im 
Leben nicht nur darum, einen 
Partner oder eine Partnerin zu 

suchen. Man kann auch noch In-
formatikerin werden.»

Sie findet es ausserdem es-
senziell, dass man den Jugend-
lichen in der Berufsberatung 
verschiedene Möglichkeiten 
aufzeigt. Medea Fux denkt an 
ihre eigene Situation zurück, 
wenn sie sagt: «Ich war immer 
schon technisch und mathema-
tisch interessiert. Trotzdem 
habe ich mir nie überlegt, Infor-
matik zu studieren.» Erst wäh-
rend des Studiums habe sie ge-
merkt, dass ihr Programmieren 
Spass mache. 

Ein weiterer Knackpunkt, 
den Fux anspricht: Frauen soll-
ten nicht nur Nutzerinnen sein, 
sondern ebenfalls als Entwick-
lerinnen tätig sein. 

Ansonsten wird es auch in 
Zukunft immer wieder passie-
ren, dass schwangere Frauen 
beispielsweise Mühe damit ha-
ben, im Auto einen Sicherheits-
gurt zu tragen. Wieso? Weil die 
Entwickler – ein wenig plakativ 
gesagt – Männer sind, die sich 

weniger Gedanken um die Be-
dürfnisse und Körperformen 
von Schwangeren machen. Je 
diverser eine Forschungsgrup-
pe deshalb ist, desto besser, 
meint Fux.

Aber sind Diskussionen 
über Diskriminierungen zwi-
schen Mann und Frau über-
haupt noch zeitgemäss? Als 
Vorstandsmitglied des queer-
feministischen Vereins «bunt 
lieben» hält Medea Fux das bi-
näre Geschlechtersystem für 
überholt und nicht der Realität 
entsprechend. 

«Die Frauensession war ein 
absolutes Highlight für mich. 
Denn wir haben nicht nur über 
die klassischen Diskriminierun-
gen zwischen Mann und Frau 
diskutiert, sondern auch das bi-
näre System hinterfragt.» Ihr 
Vorschlag: Man müsste manche 
Begriffe umbenennen und auf 
alle Geschlechter ausweiten. 
Die verschiedenen Debatten 
schliessen sich gegenseitig näm-
lich nicht aus.

«Feminismus 
salonfähig machen»
«Viele Leute haben Angst vor 
diesem Wort, aber ich sags laut: 
Ich bin Feministin und schäme 
mich nicht dafür», erklärt  
Melanie Bellwald. 

Die Gleichstellungsthematik 
interessiert und beschäftigt die 
25-Jährige schon seit längerer 
Zeit. Gefallen an der Politik 
hierzulande hat sie dabei erst so 
richtig während eines Aus-
tauschjahres in Neuseeland ge-
funden. Ein Land, das in Sachen 
Frauenrechte progressiver ist als 
die Schweiz. «Es hat mich im-
mer schockiert, dass meine 
Mutter schon zehn Jahre alt war, 
als das Frauenstimmrecht ein-
geführt wurde.»

Die Frauensession im letz-
ten Jahr war für die in Sitten auf-
gewachsene Lötschentalerin vor 
allem auch eine Chance, sich als 
politischer Laie an wichtigen 
Debatten beteiligen zu können. 
Zum Beispiel über die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. 
Viele karrieretechnisch wichtige 
Schritte werden zwischen 25 
und 35 Jahren getätigt. Die Zeit, 
in der man idealerweise auch 
eine Familie gründet. «Biologie 
kann man nicht ändern, man 
muss das Arbeitsumfeld freund-
licher gestalten.» 

Dafür schlägt die Studentin 
der Rechtswissenschaften und 
juristische Praktikantin bei einer 
Versicherung Elternschafts-
urlaub vor. Wenn eine Frau den 
Mutterschaftsurlaub aus Rück-
sicht auf ihre Karriere oder aus 
anderen Gründen nicht bezie-
hen will, gibt es derzeit keine 
Möglichkeit, diesen auf den Va-
ter zu übertragen. Man verliert 
automatisch den Anspruch dar-
auf. «Die aktuelle Gesetzeslage 

drängt uns in traditionelle Ge-
schlechterrollen.» Und diese 
sind mit ein Grund dafür, warum 
Frauen in Teppichetagen vieler-
orts immer noch rar sind. Quo-
ten wären ihrer Meinung nach 
eine gute Übergangslösung. Am 
Anfang wäre wohl der Vorwurf 
der Quotenfrau zu hören. Wenn 
Unternehmen dann aber be-
wusst wird, dass Frauen mindes-
tens ebenso gute Arbeit leisten 
wie Männer, gebe es keinen 
Grund mehr, diese bei der Job-
vergabe zu benachteiligen. 

Im Grunde glaubt Melanie 
Bellwald schon, dass sich Frau-
en und Männer oft unterschied-
lich verhalten; Frauen beispiels-
weise manchmal etwas vorsich-
tiger auftreten als Männer. «Das 
liegt meiner Meinung nach dar-
an, wie unsere Gesellschaft 
funktioniert.» 

So sei es in der Kindererzie-
hung doch noch immer so, dass 
Knaben eher herumrennen und 
schreien dürfen, während man 
ein solches Verhalten bei einem 

Mädchen nicht sehen will. «Sol-
che Geschlechterklischees hat 
man dann intus.» 

Melanie Bellwald hat sich 
ausserdem intensiv mit der Re-
vision des Sexualstrafrechts be-
fasst. Die Kommission für 
Rechtsfragen des Ständerats be-
schäftigt sich seit über einein-
halb Jahren damit. Ein Vorent-
wurf wurde in die Vernehmlas-
sung gegeben, stiess aber auf 
viel Kritik. Momentan basiere 
sexuelle Nötigung und Verge-
waltigung stark auf der Abwehr-
haltung des Opfers, erklärt Bell-
wald. Künftig sollte man den Fo-
kus eher auf die Frage legen, ob 
Konsens vorhanden war.

Für die Zukunft hofft Bell-
wald, dass es normal wird, wenn 
Frauen arbeiten, sich Männer 
um die Kinder kümmern und 
umgekehrt; dass jeder sein Le-
ben so gestalten kann, wie er 
will. «Ich wünsche mir, dass der 
Gesellschaft bewusst wird, was 
für Handlungsweisen wir da bis-
her toleriert haben.» 

Melanie Bellwald, überzeugte Feministin.  Bild: pomona.media/Alain Amherd

 


