
Referat von Heidi Hanselmann 

Heidi Hanselmann sass von 1996 bis 2004 im St. Galler Kantonsrat. 2004 eroberte 
die sie den zweiten Sitz der SP in der Regierung zurück und hatte ihn bis zu ihrem 
Rücktritt im Mai 2020 inne. In dieser Zeit wurde sie dreimal Regierungspräsidentin und war 
über Jahre die einzige Frau in der St. Galler Regierung. 

Heidi zeigte Videos und Inputs von bekannten Politikerinnen zur Frage der Frauen in der 
Politik. Das Fazit: Auch die Politik ist immer noch alles andere als gleichgestellt. Die 
Beispiele sind nur zu vertraut: Das Protokoll schreiben, das Gruppenfoto machen, die 
"typische Frauenarbeit" erledigen. 

Als Frau sei man auf dem politischen Parkett oft allein, das bestätigt auch die Statistik. Von 
einer Parität sind wir weit entfernt und es gibt immer noch einen grossen Nach- und 
Aufholbedarf. Darum braucht es Organisationen für Frauen, Netzwerke, in denen wir uns 
gegenseitig unterstützen, und auch weibliche Vorbilder. Dass ein Wandel nicht unmöglich ist, 
zeigte auch die Frauenwahl im Herbst 2019, die ein wichtiges Symbol für die ganze 
Gesellschaft war. 

Heidi hat dazu selber wann immer möglich einen Beitrag geleistet. Wenn z. B. eine Position 
frei wurde, und dafür nur Männer genannt wurden, hat sie Listen von geeigneten Frauen 
zusammengestellt. Beim Einwand, man(n) kenne diese Frauen ja nicht, hat sie 
dagegengehalten, sie kenne die vorgeschlagenen Männer nicht. So hat sie aktiv Frauen 
fördern können. 

Heidi zeigte mit Vergleichen, wie uns Geschlechterstereotypen von der Kindheit bis ins 
Erwachsenenalter begleiten. Wem wird was zugetraut? Wem vertrauen wir mehr? Wie wird 
Verhalten beurteilt? Welche Bezeichnungen benutzen wir? Wer ist zickig und emotional, wer 
ist fokussiert und durchsetzungsfähig? Diese Vorbeurteilungen begleiten auch bis in die 
Politik – so wurde z. B. bei Besuchen auch schon angenommen, dass Heidi «nur» die Frau 
eines Regierungsrats sei. Nicht zuletzt ist es die Alltagssprache, die solche Stereotypen 
reproduziert.  

Den Kampf gegen die fehlende Gleichstellung müssen wir also täglich führen. Das ist nicht 
immer einfach, denn man eckt damit an und verändert teilweise die Stimmung. Doch wenn 
wir uns den Problemen bewusst sind, können wir auch schlagfertig und wenn möglich mit 
einem Augenzwinkern begegnen. Ebenso können wir in uns selber die Genderfalle 
erkennen. 

 


