
 
Zwischen eifrigen Verhandlungen im Nationalratssaal, von links: Jaël Keller, Karin 
Stadelmann, Cristina Zanini, Annik Jeiziner und Medea Fux 
 
 
SVIN Vertretung an der Frauensession  
 
Am letzten Oktoberwochenende fand die zweite Frauensession im Bundeshaus statt. Die 
vier SVIN Mitglieder Jaël Keller, Cristina Zanini, Annik Jeiziner und Medea Fux waren mit 
dabei und debattierten über zwei Tage lang im Nationalratssaal die wichtigsten Anliegen der 
Frauen.  
 
Im Vorfeld gab es bereits an zwei Tagen Kommissionsitzungen, an welchen konkrete 
Forderungen formuliert wurden. Wir SVIN Frauen waren in den Kommissionen Arbeit und 
Absicherung, Digitalisierung und Wissenschaft vertreten. Darauffolgend haben wir SVIN 
Frauen uns getroffen und noch einige Einzelanträge gemeinsam eingereicht.  
 
An der Session stimmten wir schliesslich über alle Forderungen und Einzelanträge ab. Der 
Nationalratssaal war gefüllt mit Frauen aus verschiedensten Disziplinen, Altersklassen und 
Herkunft, die alle mit grossem Engagement für die Anliegen einstanden. Dazwischen 
bekamen wir hohen Besuch, unter anderem von Simonetta Sommaruga und Viola Amherd. 
Sie beide machten in ihren Ansprachen deutlich, wie sehr sie in ihren Departementen UVEK 
und VBS mehr Frauen in MINT Bereichen brauchen und wollen.   
 
Eines unserer Kernanliegen war denn auch die Motion zur Förderung von MINT Frauen. Die 
Kommission für Digitalisierung forderten Massnahmen, um bis 2030 einen Frauenanteil von 



50% zu erreichen. Unserer Meinung nach ging diese Motion viel zu weit, sie war utopisch 
und drohte daher, vom aktuellen Parlament nicht ernst genommen und verworfen zu 
werden. Aus diesem Grund reichten wir einen Einzelantrag ein, mit der Forderung, bis 2030 
immerhin mehr als 30% Frauenanteil in allen MINT-Berufen zu erreichen. Unser Einzelantrag 
wurde jedoch knapp abgelehnt. Offenbar war die Mehrheit der anwesenden Frauen der 
Meinung, dass man hier mit hohen Forderungen ins Spiel muss, damit sich der Frauenanteil 
in MINT endlich erhöht. Ein Anliegen, dass wir ja eigentlich sehr begrüssen.  

Alles in allem sind wir mit der Frauensession sehr zufrieden. Es war eine wertvolle Erfahrung 
und wir sind unseren Wählerinnen dankbar, dass wir bei diesem historischen Moment daran 
teilhaben durften. Die 23 Petitionen wurden an die Vizepräsidentinnen von National- und 
Ständerat übergeben, mit dem klaren Auftrag, diese Anliegen nun weiter zu verfolgen.  Sie 
können hier nachgelesen werden.  

Bericht: Annik Jeiziner 

https://de.alliancef.ch/s/Petitionen-Frauensession2021-20211101.pdf

