
Neu zählt der Solothurner Kantonsrat 30 
Frauen und 70 Männer. Den grossen 
Sprung haben die Frauen an den Wahlen 
im März nicht gemacht – es ziehen ledig-
lich drei Politikerinnen mehr ins Parla-
ment ein als in der letzten Legislatur. Fällt 
Solothurn damit im schweizerischen Ver-
gleich ab? Nein, Solothurn ist genau im 
Durchschnitt – der Frauenanteil in den 
Schweizer Kantonsparlamenten bewegt 
sich seit drei Jahren bei rund 30 Prozent. 
Nur der Kanton Neuenburg zeigt sich 
progressiver. Zum ersten Mal in der eid-
genössischen Geschichte werden in ei-
nem Schweizer Kantonsparlament mehr 
Frauen als Männer sitzen. Dieses Novum 
lässt aufhorchen, den Solothurner Frau-
enanteil von 30 Prozent noch einmal  
analysieren und das Ideal hinterfragen. 
Für die Solothurner SVP-Kantonsrätin 
Stephanie Ritschard ist Solothurn auf gu-
tem Weg: «Die Richtung stimmt. Das 
Ideal liegt dort, wo das Verhältnis in der 
Bevölkerung ist. Aber es gibt auch ande-
re Kriterien als die Frauen, die repräsen-
tiert sein sollen. Es braucht einen guten 

Mix», betont die Politikerin, die sich in 
ihrem Wohnort Riedholz auch im Ge-
meinderat engagiert. Für Karin Kiss-
ling-Müller, CVP-Kantonsrätin aus Wolf-
wil, ist der momentane Frauenanteil 
noch weit vom Ideal entfernt. «Anzustre-
ben wäre ein ungefähr ausgeglichenes 
Verhältnis von Mann und Frau. Ich fände 
es schön, wenn der Geschlechteranteil 
gar kein Thema mehr sein müsste», hält 
die Anwältin fest. Der gleichen Meinung 
ist die freisinnige Gemeindepräsidentin 
von Bettlach und Kantonsrätin Barbara 
Leibundgut. Für sie sollten ebenso viele 
Frauen wie Männer im Kantonsrat sitzen. 
Quotenfrauen wäre aber das falsche Sig-
nal für die FDP-Politikerin. 

Ob Frauen einen anderen Wahlkampf 
machen als Männer, ist für Stephanie Rit-
schard die falsche Frage. Sie glaubt, dass 
das Kriterium Frau dabei überbetont 
wird. «Unterschiedliche Menschen ma-
chen unterschiedlichen Wahlkampf. Und 
unterschiedliche Menschen müssen un-
terschiedlich politisch mobilisiert wer-
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den», fasst sie zusammen. Und dass 
Frauen immer noch nach äusseren Krite-
rien beurteil werden, lässt sie nur bedingt 
gelten: «Es ist so, dass im Wahlkampf 
auch Männer nach dem Äusseren beur-
teilt werden.» In diesem Punkt sind sich 
die drei befragten Politikerinnen einig: 
«Der Wahlkampf der Frauen ist nicht an-
ders als der von Männern.» Nur ein As-
pekt wird von Karin Kissling, Barbara 
Leibundgut und Stephanie Ritschard  
unisono betont: Frauen würden sich oft 
etwas unter ihrem Wert verkaufen. 
Würden auch mehr an sich und ihren 
Fähigkeiten zweifeln. Oder in Ritschards 
Worten: «Viele Frauen unterschätzen 
und einige Männer überschätzen sich.»

Diese Kantonsratssitze sind in Frauen-
hand: Die SP hat neun, die CVP sieben, die 
Grünen sechs, die SVP vier und die GLP 
zwei. Auch nur gerade mal zwei Parlamen- 
tarierinnen vertreten die FDP.Die Libera-
len. Wird etwa männliche Politik ge-
macht? Für die FDP-Politikerin Barbara 
Leibundgut ist klar, dass es mehr frei-
sinnige Kantonsrätinnen braucht. Ein 
Nachwuchs problem sieht sie aber nicht. 
«Wir haben fähige FDP-Frauen auf dem 
ersten Ersatzplatz, die in den Kantonsrat 
nachrücken können.» Dem Kritikpunkt 
«männliche Politik» mag weder Stepha-
nie Ritschard noch Karin Kissling zustim-
men. «Eine weibliche oder männliche 
Politik gibt es nicht», sagt Kissling. Und 
Ritschard doppelt nach: «Es geht um 
Menschen, es geht um Bürgerinnen und 
Bürger. Männer und Frauen sollen einan-
der ergänzen. Nicht das Geschlecht, son-
dern einzig die Eignung soll darüber 
entscheiden, wer welche Funktionen 
oder welches Amt bekleidet.»

Alle drei Kantonsrätinnen machen sich 
bei «Helvetia ruft!» stark. Die überpartei-
liche Bewegung der Schweizer Frauen in 
die Politik wird heute von Hunderten von 
Politikerinnen getragen. <

Legislatur 2021 – 2025: Frauenanteil  
im Solothurner Kantonsrat

 SP (20 Sitze | 9 Frauen)

 CVP (20 Sitze | 7 Frauen)

 Grüne (10 Sitze | 6 Frauen)

 SVP (21 Sitze | 4 Frauen)

 GLP (6 Sitze | 2 Frauen)

 FDP (22 Sitze | 2 Frauen)

20 %

13 %

7 %

23%

30 %

7 %
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