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Den Start im neuen Job hat sich Bettina 
Fredrich leicht anders vorgestellt als so: nach 
wenigen Monaten weitestgehend ins Home-
office zu zügeln und den Kontakt mit Team 
und Anspruchsgruppen vorwiegend per Vi-
deokonferenz zu halten. Die Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen EKF wurde 
ein halbes Leben lang von Elisabeth Keller 
betreut, die man auch beim VPOD und aus 
diesen Spalten gut kennt. Die Nachfolgerin 
wird natur- und altersgemäss da und dort 
andere Schwerpunkte setzen. Zu tun gibt es 
genug, gerade jetzt. Aber das Legislaturpro-
gramm kommt – mit einer gleichfalls frisch 
zusammengesetzten Kommission – corona-
bedingt eben etwas langsamer in Fahrt als 
angedacht.

Kein individuelles Problem
Von Haus aus ist Bettina Fredrich Geografin. 
Schon die junge Wissenschaftlerin fragte vor 
allem nach den Menschen, nach dem Zusam-
menspiel von Raum, Politik, Macht und Ge-

schlecht. Ein solch interdisziplinärer Ansatz 
passt ebenso gut in die Fachstelle Sozialpo-
litik der Caritas, die Fredrich zuvor geleitet 
hat, wie in die EKF. Auch das Thema Armut, 
das bei der Caritas ein zentrales war, wird am 
neuen Ort wieder auftauchen. Denn Frauen 
sind noch immer häufig in schlecht bezahl-
ten Berufen tätig, übernehmen den Grossteil 
der unbezahlten Arbeit – und sind im Alter 
öfter arm. 
Dass die Kinderbetreuung noch immer a) ein 
«Frauenthema» und b) eine offenbar privat 
zu meisternde Herausforderung ist – das 
muss sich ändern. Bettina Fredrich hat das 
«Problem» für sich ganz gut gelöst, aus einer 
privilegierten Situation, wie sie einräumt. 
Für die doppelten Zwillinge (die einen 15, die 
anderen 12 Jahre alt) hat sich auch der Va-
ter durchgängig engagiert, wobei man prak-
tisch jedes Modell, von Nanny über Kita bis 
Tagesschule, schon durchgespielt hat. Auch 
die Wohnsituation macht einen Unterschied: 
Das Leben in der autofreien Genossenschaft 

bietet nicht nur Auslauf für die Kids, son-
dern auch nachbarliche Unterstützung und 
Zusammenhalt. 

Mitreden, mitregieren
Weil Bettina Fredrich ein zutiefst politischer 
Mensch ist, trägt sie auch die Frage der Kin-
derbetreuung dorthin, wo sie hingehört. In 
die Gemeindepolitik von Ostermundigen 
nämlich. Der westliche Vorort von Bern ist 
faktisch längst mit der Stadt zusammenge-
wachsen. Das soll durch eine Fusion auf der 
politischen Ebene nachvollzogen werden – 
den Anstoss dazu gab: SP-Parlamentarierin 
Fredrich. Im Herbst will sie sogar Gemein-
depräsidentin werden; zumindest ein Sitz-
gewinn in der Exekutive liegt drin. Vorwärts 
machen will die Kollegin auch mit Integrati-
on und frühkindlicher Förderung, wo sie der 
Schweiz arge Defizite diagnostiziert. Gerade 
eine traditionell bunt durchmischte Kom-
mune mit gewichtigen Anteilen preisgüns-
tigen Wohnraums hat diesbezüglich grosse 
Aufgaben.
Jetzt also Corona . . . Paradox aus Sicht Bettina 
Fredrichs: Plötzlich werden Territorien abge-
schottet, Taskforces und Security Officers 
schiessen aus dem Boden – die militärische 
Sprache feiert Urständ. Dabei zeige die Krise 
doch in erster Linie, wie notwendig ein gutes 
soziales Netz ist. Und wie unverzichtbar die 
Arbeit all der unterbezahlten – weitgehend 
weiblichen – Pflege- und Verkaufskräfte. Die 
Grenzschliessung erinnert Bettina Fredrich 
an die DDR, wo ihre Eltern herstammen. Der 
Vater floh seinerzeit mit gefälschten Papie-
ren. Die Mutter hat aus dem realexistieren-
den Sozialismus immerhin eine Ausbildung 
als Zahnärztin mitgebracht. Dass sie damit 
selbständig praktizieren wollte, erschien der 
Schweiz der 70er Jahre noch ungehörig bis 
illegal. Sie setzte sich durch, auch wenn sie 
nochmals fast von vorn studieren musste. 
Jetzt arbeitet die Tochter weiter am nachhal-
tigen Ausbau weiblicher Selbstbehauptungs-
kräfte. 

Jetzt erst recht: Bettina Fredrich 
stärkt Frauenkräfte. 

Bettina Fredrich, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, Ostermundigen

Die gefragte Frau 
Es ist Tradition, hier jeweils die Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen vorzustellen. 
Die Neue, Bettina Fredrich, hat zweimal Zwillinge, ein Legislativamt in der Gemeinde, einen SP- und einen VPOD-
Mitgliedsausweis. Einstweilen sitzt sie im Ostermundiger Homeoffice. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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