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«Es braucht sichtbare Vorbilder»
Die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher sagt, wie sie zumMuttertag steht, undwoman dieMütter stärker unterstützenmüsste.

Interview: Rossella Blattmann

Sie sinddieersteRegierungs-
rätinmitKindern imVor-
schulalter.Wie stehenSie
zumMuttertag?
Laura Bucher: Es ist schön, dass
Müttereinmal imJahrbesonders
gewürdigtwerden.DochdieVä-
ter sind genauso wichtig. In
einer Familie leisten beide El-
ternteile jedenTaggrosseArbeit.

Dennoch sindesmeist die
Mütter, dieberuflichzurück-
stecken.Warum?
Ja, in vielen Fällen ist das die
Realität. Das traditionelle Rol-
lenmodell ist noch fest in den
Köpfenverankert, gerade inder
Ostschweiz. Zwar wird jungen
Frauenvermittelt, dass sie auch
alsMütterdiegleichenKarriere-
möglichkeiten wie die Männer
haben. Doch meist merken sie
dann spätestens in der Schwan-
gerschaft, dass es eine gewisse
gesellschaftliche Erwartung
gibt, dass die Mutter zurück-
steckt und sich zu Hause um
Wäsche, Putzen und Kinder
kümmert. Niemand fragt den
Vater, ob er wegen des sich an-
kündigendenNachwuchses sein
Pensum reduzierenwill.

Wasmuss sichändern?
Wirmüssen über Rollenmodel-
lediskutieren.Teilzeit-Erwerbs-
tätigkeit sollte für beide Ge-
schlechter normal undmöglich
sein. Und die Rahmenbedin-
gungenmüssen stimmen.

Werstehthier inderVerant-
wortung?
Zuerst einmaldieVäter, abervor
allem auch die Arbeitgeberin-
nenundArbeitgeber. Sie sollten
Teilzeitstellenermöglichenund
auch Job-Sharing stärker för-
dern. Eine Pensumsreduktion
und eine berufliche Karriere
dürfen sichnicht ausschliessen.
Das ist mit Blick auf den Fach-
kräftemangelmeinesErachtens
ohnehin eineNotwendigkeit.

Wohapert esbei denRah-
menbedingungen sonst
noch?
Bei der externen Kinderbetreu-
ung. Das Angebot im Kanton
St.Gallen ist grösstenteils unge-
nügend.Krippenplätze sind teu-
er und es gibt zu wenige davon.
Deshalbmachenwiruns inmei-
nem Departement gemeinsam
mit der Wirtschaft und Fami-
lien- undFrauenorganisationen
Gedanken darüber, wie wir das
verbessernkönnen.Auchbieten
viele Gemeinden leider immer
nochkeine schulergänzendeBe-
treuung wie Hort oder Mittags-
tisch an. Auch hier können
Arbeitgeber Verantwortung
übernehmen und sich für gute
Rahmenbedingungen für die
Betreuung der Kinder ihrer An-
gestellten einsetzen. Zum Bei-
spiel, indemsiedie externeKin-
derbetreuung finanziell unter-
stützen, sich regionalen Kitas
anschliessen oder aktiv auf die
Gemeinden zugehen, in denen
es noch keine genügenden An-
gebotegibt. Letztlichprofitieren
alle von einer guten Kinderbe-
treuung, die Familien, die Ge-
meindenunddieUnternehmen.

Gibt esweitereBaustellen?
Das Kinderbetreuungsangebot
muss sichweiterentwickeln. Ich
denkedaandieÖffnungszeiten
oder auch an die Ferienbetreu-
ung. Die Coronapandemie hat
gezeigt, dass flexiblere Arbeits-
zeitenundHomeoffice invielen
Berufengut funktionieren.Hier
hat sich inSachenVereinbarkeit
einiges verbessert.

Während IhresRegierungs-
wahlkampfs sagtenSie, dass
IhrMannbei einerWahl sein
Pensumreduzierenwürde.
Hat erdasgetan?
Ja.MeinMann leitet eineMusik-
schule.AlsmichdieSt.Gallerin-
nen und St.Galler vor zwei Jah-
ren in die Kantonsregierung
wählten, konnte er seinPensum
auf60Prozent reduzieren, ohne
seine Führungsfunktion abge-
benzumüssen.MeineArbeit als
Vorsteherin des Departements

des InnernundRegierungsrätin
ist ein Vollzeitjob. Dass mein
Mann für unsere Familie zu-
rückgesteckt hat, ist ein grosser
Liebesbeweis und Ausdruck
unserergleichberechtigtenPart-
nerschaft. Dafür bin ich ihm
dankbar. Ich hätte das Gleiche
für ihn getan.

Das ist nicht nur einLiebes-
beweis, sondern auch ein
Privileg.
Das ist es. Ich bin mir bewusst,
dass viele Mütter es deutlich
schwerer haben, gerade Allein-
erziehende. Umso wichtiger ist
es, dass die externe Kinderbe-
treuung für alle Familien
bezahlbar ist. Zudemistdanoch
dasProblemderLohnungleich-
heit. Leider ist es immer noch
Realität, dass Frauen weniger
verdienen und öfters in Tief-
lohnberufen arbeiten als Män-
ner. Das darf nichtmehr sein.

Am15.Maistimmendie
Stimmbürgerinnenund
Stimmbürger imNachbar-
kantonZürichüberdieEl-
ternzeitab.Statt 14Wochen
MutterschutzundzweiWo-
chenVaterschaftsurlaubwird
eine18-wöchigeElternzeit
fürbeideElternteilegefor-
dert.WiestehenSiedazu?
Persönlich befürworte ich die
Einführung einer Elternzeit,
weil sie einAusdruck derÜber-
windung traditioneller Rollen-
bilder und wichtig für die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf für beide Geschlechter ist.
Ich schauedeshalbgespannt auf
entsprechendeBestrebungen in
anderenKantonenundaufBun-
desebene.

Sie sagen, dass sich auchdie
Gesellschaft verändern
muss. Ist das realistisch?
Ja.

Wie soll das gehen?
Es braucht sichtbare Beispiele
und Vorbilder. Indemman den
Kindern schon früh vorlebt und
vermittelt, dass es normal ist,
dass manche Mütter den gan-
zen Tag arbeiten gehen. Und
dass es normal ist, dass der Va-
ter zuHause kocht odermit den
Kindern zum Arzt geht. Das ist
nicht immer einfach. Viele be-
liebte Kinderbücher, zum Bei-
spiel Papa Moll, enthalten ver-
staubte Rollenbilder. Diese gilt
es zu thematisieren.

Das funktioniert?
Das tut es. Als kürzlich die Post
kam, öffnete per Zufall mein
Sohn die Tür. Die Pöstlerin
drückte ihmdenPapierstapel in
die Hand und sagte: «Hier ist
die Zeitung für Papa.»Der Bub
entgegnete: «Nein, die Zeitung
ist fürMama.»MeinemSohn ist
zum Glück klar, dass nicht nur
Väter Zeitung lesen.

DiePolitik ist ihrBeruf.
Warumbraucht esMütter in
derPolitik?
Weil Mütter ihre Erfahrungen
und damit auch andere Sicht-
weisen mitbringen. Sämtliche
politische Gremien – sei es in
der Exekutive oder Legislative,
auf Gemeinde- oder Kantons-
ebene – sollten dieGesellschaft
abbilden. Dazu gehören auch
Mütter. Nur so kann die Politik
die ganze Bevölkerung vertre-
ten.

Zurück zumMuttertag:Wo
undwiewerdenSie denTag
feiern?
ZuHause oder bei einemFami-
lienausflug inderNatur.Wiebei
vielen anderen Familien mit
italienischen Wurzeln hat das
sonntägliche Familientreffen
mit Eltern, Geschwistern und
Grosseltern bei uns Tradition.

Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern, ist die erste St.Galler Regierungsrätin mit Kindern im Vorschulalter.
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«Dassmein
Mannfür
unsere
Familie
zurück-
gesteckt
hat, ist ein
grosser
Liebes-
beweis.»

LauraBucher
St.Galler Regierungsrätin

Zur Person

Die promovierte Juristin Laura
Bucher wuchs als Tochter einer
Italienerin und eines Schweizers
in St. Margrethen auf, wo sie mit
ihrem Mann, einem Musiker, und
ihren zwei Kindern lebt. Die
37-jährige Mutter von zwei Bu-
ben im Alter von sechseinhalb
und fünf Jahren arbeitete als Ge-
richtsschreiberin am Bundesver-
waltungsgericht in St. Gallen und
sass über zehn Jahre für die SP
im St. Galler Kantonsparlament.
An der Seite von Bettina Surber
war sie Co-Präsidentin der Frak-
tion von SP und Grünen und Mit-
glied der Finanzkommission. Die
Rheintalerin spielte mehrere
Jahre Klarinette. Ein Hobby, das
sie aufgrund ihres Regierungs-
amtes inzwischen aus Zeitgrün-
den aufgeben musste. (bro)
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