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Spenden

Wahlen Aargau: 18. Oktober 2020

Wahlanleitung: Wie wähle ich mehr Frauen in den Grossen 
Rat? 

1. Packen Sie das Wahlmaterial aus. Nehmen Sie alle Hauptlisten hervor. Sortieren Sie jene 

Parteien aus, mit denen Sie sich gar nicht identi�zieren.

Weshalb nur die Hauptlisten? Natürlich können Sie auch Frauen von Nebenlisten auf Ihre 

Wahlliste schreiben. Jedoch müssen Sie sich bewusst sein, dass diese Frauen kaum Wahlchancen 

haben. Und dass Ihre Stimme damit an jemanden anderen geht, mit grosser Wahrscheinlichkeit an 

einen Mann. Deshalb empfehlen wir, nur Frauen auf Hauptlisten mit sehr guten Wahlchancen zu 

wählen.

2. Nehmen Sie nun ENTWEDER

a) die leere Liste hervor. Schreiben Sie Frauen der ausgewählten Hauptlisten auf die leere Liste. Wählen Sie am besten nur Frauen mit grossen 

Wahlchancen (das trifft erfahrungsgemäss auf Bisherige zu, auf Frauen, die gleich auf den Bisherigen nachfolgenden Listenplätzen kandidieren, und 

auf solche mit einem hohen Bekanntheitsgrad, z.B. aufgrund eines sehr auffälligen Wahlkampfs). Jede Frau darf 2x auf der Liste stehen.

ODER

b) eine Ihrer ausgewählten Hauptlisten. Wählen Sie Frauen mit grossen Wahlchancen (das trifft erfahrungsgemäss auf Bisherige zu, auf Frauen, die 

gleich auf den Bisherigen nachfolgenden Listenplätzen kandidieren, und auf solche mit einem hohen Bekanntheitsgrad, z.B. aufgrund eines sehr 

auffälligen Wahlkampfs), indem Sie männliche Konkurrenten streichen und den Namen der Frauen darüber schreiben (kumulieren).

Panaschieren sie Frauen mit guten Wahlchancen von anderen Hauptlisten auf die ausgewählte Liste, indem Sie weitere männliche Konkurrenten 

streichen und die Namen dieser Frauen darüber schreiben. Jede Frau darf 2x auf der Liste stehen.

3. Stimmrechts-Ausweis unterschreiben und ab geht die Frauenpost! Und bald auch im Grossen Rat. 

Danke für Ihre Unterstützung!

Weitere Informationen zu den Wahlen im Kanton Aargau �nden Sie hier.
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