
VOTUM PAUL FURRER (SP SCHWYZ) 

GLEICHSTELLUNG JETZT! 

 
Warum engagiere ich mich als Mann für Gleichstellung? 

1. Als Vater von 3 Töchtern will ich, dass diese ihr Leben ohne Diskriminierung leben 
können. 

2. Als Arbeitgeber von rund 110 Angestellten, davon ca. 90 Frauen, habe ich ein Inte-
resse, dass diese ein Umfeld haben, welches ihnen eine konstante Berufstätigkeit 
ermöglicht. 

3. Und als Teilzeit-Hausmann will ich, dass Arbeit und Familie auch für andere Män-
ner möglich sind. 
 

Ist denn die Gleichstellung, welche seit 1981 in der Verfassung steht, nicht schon um-

gesetzt? 

Nein, die Lohnunterschiede sind nicht kleiner geworden! 
Väter übernehmen kaum jemals die Kinderbetreuung, sollten diese krank sein! Und wenn 
doch, werden sie eher als „Memmen“ verspottet. In vielen männerdominierten Branchen 
wird den Männern Teilzeit-Arbeit verweigert, oder vermiest.  
So zum Beispiel ein Finanzberater bei einer grossen Schweizer Bank, weil er Teilzeit arbei-
ten wollte um 1 Tag pro Woche Familienarbeit zu übernehmen. Ihm wurde dies zwar frei 
gestellt, aber er müsse die ganz wichtigen Kunden abgeben, da man diesen nicht zumuten 
könne, nicht rund um die Uhr betreut zu werden!  
Übrigens dieser Finanzberater hatte in den letzten Jahren wegen Zusatzausbildungen wö-
chentlich 1 Tag am Arbeitsplatz gefehlt! 
Statt ein gleichberechtigter Elternurlaub ist der Mutterschaftsurlaub in der heutigen Form 
sogar ein Anstellungsnachteil für Frauen gegenüber Männern! 
 
Viele Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Berufsarbeit auf Grund der Kinderbetreu-
ung. Dadurch entsteht vielfach ein Karriere-Knick: Lohneinbussen und reduzierte Sozialver-
sicherungsbeiträge führen in der Folge auch zu tieferen Rentenleistungen, und was viele 
nicht wissen: Sollte eine Teilzeit-Angestellte teilinvalid werden und darum ihr reduziertes 
Pensum weiter kürzen müssen, kann es durchaus vorkommen, dass sie gar keine IV-Rente 
erhält und dadurch auf Sozialhilfe angewiesen ist! 
Zum Stichwort Sozialhilfe: Nach wie vor sind Alleinerziehende meist Frauen, am stärksten 
von Armutsrisiko betroffen.  
 
All dies sind einige Handlungsfelder der Gleichstellung von Frau und Mann, und zu deren 
Verbesserung will ich beitragen. 

1. Betroffene zu Beteiligten machen – indem wir Frauen auch in der Politik fördern. 
So hat die SP Kanton Schwyz ganz bewusst die beiden besten Plätze auf unserer 
Nationalratsliste den Frauen vorbehalten. 

2. Indem wir flächendeckende bezahlbare Kitas im Kanton Schwyz mit einer Initia-

tive fordern. 
3. Indem ich als Mann meinen Beitrag in der Familienarbeit leiste und so auch Vor-

bild für jungen Väter sein will. 
4. Indem wir Familien durch grösszügigere Kinderzulagen und tiefere Steuern unter-

stützen wollen. 
5. Und und und ... einiges mehr - möchte und könnte ich für die Gleichstellung bewir-

ken, dazu müsste ich jedoch Nationalrat sein! 
 

Paul Furrer, SP-Kantonsrat und Fraktionspräsident, Schwyz 


