
Männerpower und Frauenmacht 
Sozialethische Überlegungen zur Emanzipation

Bereits Jahrzehnte ist die Gleichberechtigung in der Verfassung fest-

geschrieben. Doch hat sie sich zur gesicherten Realität entwickelt? 

Ebenso, wie Frauen sich in traditionellen «Männerdomänen» bewe-

gen, sind Männer im Sozialen präsent. Geht es also nur noch darum, 

letzte Lücken der Chancengleichheit zu füllen, wenn Frauen schlech-

ter bezahlt und in Leitungsfunktionen untervertreten sind? Werden 

Paare nur noch durch unbedeutende Hindernisse von einer echten 

Aufteilung zwischen Familienarbeit und Broterwerb abgehalten? Ist 

es nur eine Frage der Zeit, bis Männergewalt Geschichte ist?

Es kommen Zweifel auf – angesichts einer von Geld und Macht 

bestimmten Gesellschaft, in der Ungleichheiten wieder zunehmen. 

Die Frauenbewegung kann zwar auf viel Erreichtes stolz sein, aber 

sie liess sich an den Verteidigungslinien anstehender Männer-Eman-

zipation stoppen. Doch die Chance bleibt: Jede Überwindung von 

Trennendem zwischen den Geschlechtern hilft, auch andere Grä-

ben der Menschheit zu überbrücken.

sehen... urteilen... handeln!

sehen…
Frauenbefreiung
Junge Frauen gehen heute selbstverständlich 
davon aus, seit jeher dieselben Rechte wie 
die Männer zu besitzen. Dabei wurde es noch 
in der Generation ihrer Grosseltern als «na-
turgegeben» betrachtet, dass eine Frau sich 
unterordnet. Während Jahrhunderten galt das 
weibliche Geschlecht als «minderwertig» und 
hatte in der Öffentlichkeit nichts zu sagen. 
Verheiratete standen unter der Verfügungsge-
walt ihres Mannes. Aber langsam begannen 
Frauen selber über sich und ihre Sexuali-
tät zu bestimmen. Seit dem Kindsrecht von 
1978 müssen auch Männer die Folgen einer 
Schwangerschaft verantworten. Mit ihrem lan-
gen Befreiungskampf erreichten die Frauen 
in der Schweiz 1971 das Stimmrecht. Ihre 
Gleichberechtigung trat mit den Verfassungs-
artikeln von 1981, dem neuen Eherecht und 
dem Gleichstellungsgesetz (1996) in Kraft.

Recht und Realität
Im privaten, beruflichen und öffentlichen 
Leben wird Frauen heute Chancengleichheit 
zugestanden. Doch halten die Realitäten 
auch, was Grundsätze versprechen? 
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Die Verfassung verlangt gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit. Seit der Jahrtausend-
wende verharren die Lohnunterschiede 
zwischen den Geschlechtern aber bei etwa 
zehn Prozent in der öffentlichen Verwaltung 
und bei 20 Prozent in der Privatwirtschaft. 
Laut einer Studie des Bundes sind 60 Pro-
zent dieser Unterschiede ungerechtfertigt 
und diskriminierend. 
Frauen erlernen noch immer primär Berufe 
im Dienstleistungssektor, im Verkauf und 
im Sozialen, die tiefer bewertet werden. In-
dustriell-gewerbliche und technische Berufe 
sind eine Domäne der Männer geblieben. 
Sie zieht es stärker in Richtung Planen, Orga-
nisieren, Führen; und sie erlangen so mehr 
Geld und Macht. 

Männer am  
Gesellschaftssteuer
Gemäss Volkszählung 2000 sitzen Frauen 
zu 15 Prozent in Unternehmensleitungen, 
obwohl sie 44 Prozent der Erwerbstätigen 
ausmachen. Ihr Leitungsanteil bei börsenko-
tierten Schweizer Firmen betrug 2006 nur 
vier Prozent. 
Ebenso wenig repräsentiert die schweize-
rische Politik den weiblichen Bevölkerungs-
anteil von 51 Prozent: Bis Oktober 2007 lag 
ihr Anteil im National- und Ständerat bei gut 
25 Prozent, im Bundesrat bei 29 Prozent. 
Kantonale Parlamente und Regierungen wei-
sen ähnliche Zahlen aus. 

Weibliche Überholspur 
in der Bildung
Schlechtere Bildung scheidet inzwischen als 
Benachteiligungsgrund aus: Bei den Matur-

anden gibt es bereits Frauenmehrheiten. 
Bei den Hochschulabschlüssen überrunden 
Frauen demnächst ihre männlichen Kolle-
gen. Trotzdem bietet unser Ausbildungssys-
tem «weiblichen» Interessen oft schlechtere 
Karrierechancen.
Andrerseits sind es heute vor allem junge 
Männer, welche mit einem brüchigen schu-
lischen Fundament aus der Volksschule kom-
men. Während viele Gleichstellungsanliegen 
in die Schulpläne integriert sind, geht der 
Unterricht teilweise an den Bubenbedürfnis-
sen vorbei. Weil an der Volksschule überwie-
gend Frauen unterrichten, erleben Buben sie 
als Fortsetzung der häuslichen Mutter-Domi-
nanz. Sie provozieren viel häufiger Schulkon-
flikte als Mädchen. 

Familiengründung  
mit Zukunftsängsten 
Paare können meist nicht frei entscheiden, 
wie sie Gelderwerb und Haushalt-Kinderbe-
treuung aufteilen. In der Schweiz nehmen 
17 Prozent der Eltern eine gewisse Arbeits-
teilung vor. Sehr viel seltener übernimmt 
der Mann mindestens die Hälfte der Fami-
lienarbeit und reduziert entsprechend sein 
Berufspensum. Zu gross sind die zu über-
windenden Schwierigkeiten eines solchen 
Modells. 
Bei allen andern Familien forcieren die Väter 
ihre Vollzeit-Karriere. Weil bei mindestens  
70 Prozent der Familien ein Einkommen 
nicht reicht, nimmt die Mehrheit der Mütter 
einen Teilzeitjob an – mangels geeigneter 
Stellen oft ausserhalb ihres Berufsfeldes. 
Dennoch bleiben diese Frauen meist voll für 
den Haushalt zuständig. Aufgrund mangeln-

der externer Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
kommen sie in eine Doppelbelastung. 

Unvereinbarkeiten 
Familien sind unter Dauerdruck und oft 
durch Armut gefährdet. Familienalltag und 
Berufswelt ergänzen sich meist nicht, son-
dern schliessen sich gegenseitig aus. Nicht 
nur zeitlich, sondern auch durch die Anfor-
derungen: Daheim wollen Rücksicht, Acht-
samkeit, Gemeinschaftsgeist gelebt sein 
– auswärts scheinen Ellenbogendenken und 
Einzelkampf zum Erfolg zu führen. Für Paare 
stellen diese Schwierigkeiten ein grosses Be-
ziehungsrisiko dar. 

Konsequenzen  
für Rollenbilder
Im selben Masse, wie Männer die Öffent-
lichkeit, Wirtschaft, Politik und Kirche domi-
nieren, fehlen sie in privaten und sozialen 
Feldern. Der Familien-, Erziehungs- und Be-
ziehungsbereich ist meist Frauensache. 
Aufwachsende Knaben und Mädchen ver-
innerlichen den Familienalltag als «Reich» 
der Frauen, die Aussenwelt als Schauplatz 
der Männer. Entsprechend lernen Mädchen, 
«weiche» Eigenschaften wie Sensibilität, Du-
Bezogenheit, Fürsorglichkeit als weiblich zu 
übernehmen – Buben verknüpfen Härte, 
Distanziertheit und Coolness mit erstrebens-
werter Männlichkeit. 

Anstehende  
Männeremanzipation
Bis zur Jahrtausendwende revidierte die 
Frauenbewegung erfolgreich die Geschlech-
terrollen. Doch die Aufbrüche der Frauen 
wurden gebremst durch Männer, die um 
den Verlust ihrer Privilegien fürchten. Bis 
heute können sie sich nicht vorstellen, dass 
die eigene Emanzipation ihnen Lebensquali-
tät brächte. Männer leben nachweislich un-
gesünder und durchschnittlich weniger lang 
als Frauen. Drei Viertel derjenigen, die Suizid 
machen, sind männlich. Was sind die Grün-
de, dass die meisten Gewalttaten Männer-
delikte sind? 

Emanzipation bedeutet Befreiung aus 
Abhängigkeiten sowie ungehinderte Ent-
faltung von Frauen und Männern. Sie sol-
len nicht «gleich gemacht» werden, son-
dern frei von Zwängen und mit gleichen 
Chancen ihr Leben verwirklichen können.
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Personalitätsprinzip
Aus einem christlichen Verständnis heraus 
sollen sich Frauen und Männer frei von Rol-
lenbildern entfalten, um «ganze» Menschen 
werden zu können. Das Personalitätsprinzip 
verlangt, diskriminierende Geschlechter-
normen abzubauen. 

Bilder machen Frauen!
Früher gehorchten Frauen strengen Kleidervor-
schriften; eine eigene Sexualität wurde ihnen 
aberkannt. Heute wird weibliche Schönheit 
sexualisiert und bis zum Exzess zur Schau ge-
stellt. Was bedeutet diese Kehrtwende in einer 
Zeit, als die Frau eine gesellschaftliche Stim-
me erhielt? Der Schluss liegt nahe, dass ihre 
Rolle als unsichtbare Zudienerin mit der eines 
«blossgestellten» Dekorationsobjekts ausge-
tauscht wurde. Im Korsett einer Aussehens-
norm zu gefallen, dies ergänzt die alte Pflicht, 
bedingungslos zur Verfügung zu stehen. Damit 
wird die Selbstverwirklichung heutiger Frauen 
erschwert. Und sie werden als Mitgestalterin-
nen der Gesellschaft nicht ernst genommen. 
Dazu kommt, dass viele Gewalttäter durch sol-
che Frauenbilder angetrieben sind.

Mythos «Männlichkeit»
Heranwachsenden Männern fehlt ein an-
wesender, emotional zugänglicher Vater, 
mit dem sie sich indentifizieren könnten. 
Stattdessen «trainieren» sie Beziehungsfähig-
keiten ab für einen Mythos, nach dem Mann 
alles können muss, einsam und schmerz-
unempfindlich kämpft und möglichst oft Sex 
hat. Aber durch die Errungenschaften der 
Emanzipation schwanken Männer zwischen 
Anstreben und Ablehnen des traditionellen 
Männerbildes. Ihre Identitätskrise zeigt sich in 
einer verminderten sozialen Wahrnehmung 
und Kommunikation. Sie wird mit Machoge-
habe überspielt, mit Süchten kompensiert 
oder gewalttätig ausagiert. 

Gleichwertig  
in Verschiedenheit
Die alte Diskussion, ob Frauen und Männer 
mehr durch ihre Veranlagung oder ihre So-
zialisation geprägt werden, bringt uns nicht 
weiter. Menschen sind mit ihrer naturgege-
benen Verschiedenheit zu fördern. Ihr Wert 
soll weder vom Geschlecht noch von ihren 
Talenten abhängig gemacht werden. 
Dazu muss die Geringschätzung «nicht ren-
tierender» Lebensbereiche ebenso wie die 
Überbewertung von Beruf, Geld und Macht 
aufgehoben werden. Aber das Hausfrausein 
als «heile Welt» zu glorifizieren ist ebenso 
rückwärtsgewandt, wie Berufstätige als Ra-

urteilen…

benmütter anzugreifen. Allerdings werden 
durch die Ökonomisierung der Gesellschaft 
(vgl. perspe©tive 4) zurzeit viele emanzi-
patorische Fortschritte zurückbuchstabiert. 
Während Frauen materiell immer noch we-
niger erreichen, haben Männer ein Defizit 
an immateriellen Werten wie Lebensqualität, 
Zufriedenheit, Beziehungskompetenzen.
Engagieren sich Männer in der Familienar-
beit, so erwerben sie dort neue Fähigkeiten 
und bringen ihre Qualitäten ein. Gleichzeitig 
ermöglichen sie Frauen, ihre menschlichen 
Stärken in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Gemeinwohlprinzip 
Die Gesellschaft ist so zu gestalten, dass sie 
sich zum Vorteil aller entwickeln kann. Aus-
grenzung, Armut und Gewalt haben nicht 
nur mit der Herkunft zu tun, sondern ebenso 
mit unterdrücktem Potenzial und einseitiger 
gesellschaftlicher Prägung. Das Gemein-
wohlprinzip hilft den Menschen, Lasten und 
Nutzen gerecht zu verteilen. 

«WorkLife»Trennung 
überwinden
Die Trennung in die ausserhäusliche Pro-
duktionsarbeit der Männer und in den un-
bezahlten Haushalts- und Kinderbetreuungs-
bereich der Frauen erfolgte anfangs des 19. 
Jahrhunderts: mit der Entwicklung von der 
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agrarischen zur industriellen Gesellschaft. 
Die Familie wird seither als Ort der Erholung 
hochstilisiert. Dass hier sehr viel Arbeit ge-
leistet wird, blendet man aus. 
Erfahrungen mit sozialen Berufen zeigen 
zwar: Ursprüngliche Frauendomänen gewin-
nen an Prestige, wenn Männer darin tätig 
werden. Da in unserer Gesellschaft aber vor 
allem zählt, was Geld einbringt, führt vermut-
lich nur eine Umverteilung der bezahlten Ar-
beit zur Aufwertung der Familienarbeit. Män-
ner tun diesen Job nicht freiwillig, so lange 
er gering geschätzt ist und ins berufliche Ab-
seits führt. Weil Frauen immer noch vorwie-
gend in schlechter bezahlten Branchen sind, 
behindern zusätzlich ökonomische Gründe 
eine andere Arbeitsteilung. Nur gut bezahlte 
Stellen auch für Mütter garantieren ein aus-
reichendes Familieneinkommen mit zwei 
Teilzeitpensen. 

Angelpunkt der Emanzipation
Aus dem Gemeinwohlprinzip wird deutlich, 
dass es Eltern an öffentlicher Unterstützung, 
an attraktiven Teilzeitstellen und externen 
Kinderbetreuungsplätzen fehlt. Die Verein-
barkeit Beruf-Familie-Schule bleibt ein Pro-
blemdreieck. Und unser Sozialversicherungs-
system benachteiligt Teilzeit Arbeitende. 
Die Aufteilung zwischen Familienarbeit und 
Gelderwerb ist das entscheidende Nadelöhr 
der Gleichstellung. Dieser Grundkonflikt er-
schwert es nicht nur vielen Menschen, ganz-
heitlich zu denken und zufriedener zu leben 
– er «nährt» auch gesellschaftliche Fehlent-
wicklungen. 

Neuaufteilung der  
Familienarbeit dient allen 
So gibt es in der Schweiz zwar eine ungebro-
chene Heiratsfreude, aber die Trauung wird 
mit der Kinderfrage hinausgeschoben. Ganz 
anders in Frankreich: Da ist nicht nur das 
Betreuungssystem gut ausgebaut und er-
schwinglich, sondern es gilt auch als normal, 
dass Kinder ausserhäuslich betreut werden. 
Die Frauen bleiben nach der Familiengrün-
dung erwerbstätig und haben im europä-
ischen Vergleich am meisten Nachwuchs. 
Der Europäische Rat hat darauf hingewiesen, 
dass eine Politik der Geschlechtergleichstel-
lung mit guter Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben nötig sei, um die Geburtenraten 
zu erhöhen. Dies ist mehr als nur ein Solida-
ritätsaufruf, wie ein Blick auf die hohe Schei-
dungsquote und die Gewaltstatistik zeigt.

Fundament globaler 
Chancengleichheit 
Weltweit präsentiert sich die Geschlechtersi-
tuation zwar sehr unterschiedlich. Doch wie 
ein roter Faden setzt sich in vielen – vor allem 
auch ärmeren – Regionen eine Erkenntnis 
durch: Langfristig wird eine gute Entwicklung 
nur mit der Ausbildung und Unterstützung 
der Frauen erreicht. Die Chancengleichheit 
zwischen Frau und Mann gehört zur Basis 
jeder demokratischen Ordnung.

Subsidiaritätsprinzip
Was Einzelne oder Gruppen aus eigener Ini-
tiative und Kraft leisten und lösen können, 
soll ihnen die übergeordnete Gemeinschaft 
nicht entziehen. Sie soll ihnen zwar Hilfestel-
lung geben, aber ansonsten sich derjenigen 
Aufgaben annehmen, welche die kleineren 
«Instanzen» überfordern würden. Das Subsi-
diaritätsprinzip hilft im Emanzipationsprozess, 
Freiheit zu sichern und Macht zu verteilen.

Schule ist nie  
geschlechtsneutral 
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts gibt der 
gemeinsame Unterricht Mädchen grundsätz-
lich dieselbe Bildungs-Chance wie Buben. Es 
zeigte sich aber, dass geschlechtsspezifische 
Neigungen und Lernunterschiede weiterbe-
stehen. Mädchen entwickeln nach wie vor 
weniger Selbstvertrauen und bauen oft eine 
grosse Distanz zu naturwissenschaftlich-
technischen Fächern auf. Buben erfahren 
durch ihr Rollenverhalten mehr (positive wie 
negative) Aufmerksamkeit. Von den Lehrper-
sonen und Inhalten her fehlen ihnen in der 
Volksschule jedoch Identifikationsmöglich-
keiten. 
Schulkonzepte sind darum zu hinterfragen: 
Wie können geschlechtsspezifische Bedürf-
nisse mehr berücksichtigt werden?

Den authentischen 
Mann fördern 
Die Vorherrschaft von Männern ist auf einen 
kleinen Kreis beschränkt. Dieser lebt seine 
privilegierte Stellung nicht nur auf Kosten 
von Frauen aus, sondern auch zum Schaden 
der meisten Geschlechtsgenossen. 
Männer sollten den krank machenden 
Zwang überwinden, ihr Leben dem Job und 
Erfolg zu unterwerfen. Auch sie möchten 
ihren Alltag gemäss Intellekt und Gefühl zu-
friedener leben. Echte Männerpower hat es 
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nicht nötig, «eine Show abzuziehen» und 
die wirklichen Gefühle zu unterdrücken. Ein 
authentischer statt «perfekter» Mann ruht in 
seiner inneren Stärke – statt hektisch die-
sen Eindruck zu erwecken. Er steht mutig zu 
seinen Unsicherheiten und Schwächen, ist 
warmherzig, zuverlässig und tatkräftig. Er hört 
auf andere, unterwirft sich aber nicht ihrer 
Zustimmung. Er ist durch eigene Überzeu-
gungen motiviert.

Wann kommt  
die Männerbewegung? 
Letztlich geht es darum, eine neue Partner-
schaftlichkeit und Solidarität von Frauen und 
Männern zu erarbeiten. Die Emanzipation 
– verstanden als weitergehende Befreiung 
von Menschen aus vielfältigen Abhängig-
keiten und Zwängen – wird nur durch die 
Dynamik einer starken Männerbewegung 
weitere Fortschritte machen. Dazu braucht 
es subsidiär Medien, Politik, Wirtschaft und 
Kirche, die mit gutem Beispiel vorangehen 
und Rahmenbedingungen verbessern. In der 
EU läuft bis 2013 das «Gender Mainstrea-
ming»-Programm zur Chancengleichheit von 
Mann und Frau als Teil einer «nachhaltigen» 
Gesellschaftsentwicklung.



Das Problem vorurteilslos sehen und ganz-
heitlich beurteilen ist gut – etwas zu seiner 
Lösung tun ist besser. Welche Handelns-
schritte führen also – unter Beachtung der 
Leitlinien einer christlichen Sozialethik – 
emanzipatorisch in eine bessere Zukunft?

1. Mit dem persönlichen 
Emanzipationsbeitrag in der 
Partnerschaft brillieren.
Machen wir uns lebenshinderliche Werthal-
tungen und Normen bewusst. Lernen wir 
einen «ganzheitlicheren Alltag» zu leben, in 
dem Beruf, Familie und Partnerschaft den 
nötigen Platz finden. Entwickeln wir ein ge-
sundes Selbstbewusstsein, welches auch 
unsern Kindern zu einer ausgewogeneren 
Geschlechteridentität verhilft. 
Versuchen wir Männer und Frauen, eine 
neue Vielfältigkeit zu leben zwischen Kopf 
und Bauch, Sicheinbinden-Lassen und Au-
tonomie, zwischen nötiger Härte und stim-
miger Einfühlung, zwischen Starksein und 
Loslassen. Nutzen wir Persönlichkeit bil-
dende Möglichkeiten: in Selbst- oder Kör-
pererfahrungskursen, in Gesprächs- oder 
Kreativgruppen. Frau kann ebenso in einer 
politischen Aktion gesellschaftswirksam «auf-

blühen», wie Mann in einem Haushalts- und 
Kinderbetreuungskurs über sich hinaus-
wächst. Er hört auf, vor Beziehungskonflikten 
wegzurennen, und lernt, nicht nur mit Sport 
oder Sex Entspannung zu finden. Sogar im 
Waschen, Putzen, in der Gesundheits- und 
Beziehungsnetzpflege entdecken Paare neue 
partnerschaftliche Ansätze. Sie befreien sich 
vom Prestigedenken und gelangen auf einen 
Weg zu mehr Lebensqualität. 

2. Durch eine konsequente
Politik der Chancengleich
heit punkten.
Wo sind PolitikerInnen, welche dafür sorgen, 
dass Gleichheitsartikel Praxis werden? Ge-
meinwohlverdient machen sich Arbeitneh-
merinnen, die gegen Lohndiskriminierung 
klagen. Ebenso Arbeitgebende, die Trans-
parenz bei ihren Löhnen herstellen, damit 
Lohngleichheit besser durchsetzbar wird.
Das europäische Konzept will bei allen Po-
litvorhaben sicherstellen, dass sie die Chan-
cengleichheit fördern. Frauen und Männer 
müssen mit ihren unterschiedlichen Erfah-
rungen und Einstellungen gleichermassen 
am politischen Prozess beteiligt werden. 
Gleichstellungsbüros sind keinesfalls abzu-
schaffen. Sie sollen ihren Akzent noch mehr 
auf die Unterstützung beider Geschlechter 
legen. Die «Früchte» einer konsequenten 
Gleichstellungspolitik lassen sich nach zwei 
Jahrzehnten sehen, wie das Beispiel skandi-
navischer Länder zeigt: Der Schulerfolg der 

handeln…

Geschlechter und ihre Quote in der Politik 
ist ausgewogen. In Schweden nehmen mehr 
als ein Fünftel der Männer Erziehungsjahre 
und ermöglichen ihren Frauen die Berufskar-
riere. In Dänemark gleicht sich die Hausar-
beitsverteilung an. 
Tonangebendes Forum für den Geschlech-
terdialog werden: Das wäre ein Auflagen 
steigerndes Ziel für Medien! Vermutlich muss 
der behördliche PR-Apparat mit einer länge-
ren Kampagne nachhelfen, in der er den 
staatspolitischen Gewinn einer konstruktive-
ren Lebenseinstellung zu Arbeit und Familie 
veranschaulicht.
Und weil Kirchen ja Menschlichkeit verbrei-
ten wollen, werden sie in ihren Urtexten 
genügend Gründe finden, um Frauen in Lei-
tungsämter zu berufen. 

3. Berufs und Familienglück 
gewinnbringend verbinden. 
Der Schweizerische Arbeitgeberverband be-
zeichnete es als wünschenswert, dass mehr 
Väter Kinder betreuen. So fordern wir Unter-
nehmerInnen auf, dafür zu sorgen, dass sich 
die Berufs- mit der Familienarbeit besser ver-
einbaren lässt: Etwa durch Aufbau von Kin-
derkrippen, guten Teilzeitstellen für Frauen 
und Männer, oder durch Einführung des El-
ternurlaubs. Firmenleitungen sollen es dem 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment gleichtun: Es versprach anfangs 2007, 
bei allen Stellenausschreibungen auf die 
Möglichkeit von Teilzeitarbeit und Jobsharing 
hinzuweisen. Angestellte können Aufgaben 
auch zu Hause verrichten (Telearbeit), wenn 
ihre Büropräsenz nicht zwingend ist. 
Eine Unternehmensphilosophie, welche die 
Alltagssorgen der Leute ernst nimmt, muss 
gelebter Standard werden. Studien belegen, 
dass sie den Geschäftserfolg vergrössert. So 
getrauen sich Männer eher, zu ihrem Teil der 
Familienarbeit zu stehen und Teilzeitstellen 
nachzufragen. 
Es macht auch Sinn, wenn Gewerkschaften 
mehr attraktive Teilzeitstellen fordern und die 
Zunahme von Jobs auf Abruf und der Tem-
porärarbeit kritisieren.
Institutionen wie die Fachstelle UND (siehe 
Kasten) bieten Instrumente an, um ausser-
beruflich erworbene Fähigkeiten in der Per-
sonalauswahl zu erfassen. Und wieso sollen 
Mitarbeitende soziale Kompetenz im «Out-
Door-Training» erwerben, wenn sie günstiger 
durch Anerkennung von Familienarbeit zu 
haben ist?
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4. Durch Fördern von 
Familienarbeitsteilung 
an der Zukunft bauen.
Die Schweiz kann ein starkes Signal setzen, 
indem sie Familienarbeit im Bruttosozialpro-
dukt aufführt. Gleichstellungsfreude kommt 
auf, wenn künftig Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung als eine der Erwerbsarbeit 
gleichwertige Leistung in den Sozialversiche-
rungen berücksichtigt werden. 
«Auf die Sprünge zu helfen» ist einem flä-
chendeckenden Krippenangebot mit attrak-
tiven Preisen für tiefe und mittlere Einkom-
men. Dringlich einzuführen sind mehr Sub-
ventionen für familienexterne Kinderbetreu-
ungen. Auch mit Beiträgen an Tageseltern 
sollen Eltern unterstützt werden (Speziell der 
Familienpolitik widmet sich perspe©tive 2). 

5. Den Mädchen und  
Buben zu schulischen  
Erfolgserlebnissen verhelfen. 
Blockzeiten machen die Stundenpläne der 
Kinder vereinbar mit der elterlichen Berufs- 
und Familienarbeit. Doch sie wollen sorg-
fältig geplant sein, sonst verschärfen sie die 
Belastungssituation von Schulen. Weitere 
familienfreundliche Ausgestaltungen wie Mit-
tagstische, Aufgabenhilfen oder Tagesschu-
len bedürfen zusätzlicher Mittel. Sie helfen 
als «präventive Sozialkosten» die Staatsquote 
letztlich senken.
Dringlich ist es, eine Pädagogik zu entwi-
ckeln, die geschlechtsspezifische Wechselbe-
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ziehungen stärker einbezieht und die Mäd-
chen und Buben besser abholt. Ergänzende 
geschlechtsgetrennte Lern- und Erfahrungs-
angebote sind zu prüfen. 
Auch Freizeitverbände und private Bildungs-
institutionen sind emanzipatorisch heraus-
gefordert. Sie könnten ihre Innovationskraft 
zum Beispiel in einem Ideenwettbewerb 
zeigen: Wie sind Beziehungen und Kon-
flikte mit Buben thematisierbar – und was 
überzeugt Mädchen, Selbstverteidigung zu 
üben?

6. Mit Gleichstellungshilfe 
Armut überwinden helfen.
Die gezielte Entwicklungshilfe an Frauen 
und Familien verdient breite Unterstützung. 
Machen wir uns stark für solch lohnende 
Zukunftsinvestitionen, um gesellschaftliche 
Solidarität, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und ökologische Verantwortung international 
ins Gleichgewicht zu bringen! 
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Ansprechpartner für Gleichstellungsfragen:
•  Eidgenössische Kommission für Frauenfragen in Bern,  

Tel: 031 322 92 75, www.frauenkommission.ch 
•  Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann in Bern,  

Tel: 031 322 68 43, www.equality-office.ch
•  Kantonale Gleichstellungsbüros und Fachstellen:  

www.equality.ch/d/mitglieder.htm
•  Fachstellen für Männer und Bubenarbeit:  

Mannebüro Züri, Tel: 044 242 08 88, www.mannebuero.ch  
Mannebüro Luzern, Tel: 041 361 20 30, www.manne.ch

•  Fachstelle UND – Familien und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen  
in Basel, Luzern, Bern und Zürich: Tel: 044 462 71 23, www.und-online.ch

•  Beratungsfirma für Unternehmen zur Vereinbarkeit BerufFamilie:  
Familienmanagement GmbH in Zug, Tel: 041 740 68 28,  
www.familienmanagement.ch
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