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Vorwort 
An meinem ersten Schultag im Kollegium in Schwyz sagte man uns bei der Einführung in 

der Kirche, dass es eine Studentenverbindung namens Suitia gibt. Ich kannte 

Studentenverbindungen bis dahin nur aus Filmen und wollte schon immer einer beitreten. 

Doch dann erfuhr ich, dass die Verbindung nur für Männer sei. Das war ein Moment in 

dem ich mich wegen der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen benachteiligt 

fühlte. Daher interessiert mich dieser Missstand von Ungleichberechtigung auch so sehr. 

Tagtäglich begegnet man der Ungleichbehandlung. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind 

wie jetzt das mit dieser Studentenverbindung. Es gibt auch sonst Vereine wie Blauring 

und Jungwacht, die nur für Mädchen und nur für Jungen sind. Das stört auch niemanden, 

denn so ist es nun mal. Wenn man aber hört, dass Frauen weniger verdienen als Männer 

oder die Mutter automatisch den Haushalt schmeisst und die Kinder grossziehen soll, 

frage ich mich automatisch, warum? Meine Antwort darauf ist einfach. Es war halt schon 

immer so. Und solange sich das Denken in den Köpfen der Menschen nicht ändert, 

ändert sich gar nichts. Doch wie soll sich jemand ohne Stimme wehren? Vor weniger als 

einem halben Jahrhundert haben die Frauen ihre Stimme bekommen und seither haben 

sich diese Missstände sehr verbessert. Zu wissen, dass Frauen sich gewehrt haben bis 

sie ihre Ziele erreicht haben, finde ich bemerkenswert. Es motivierte auch mich, dass ich 

mich nicht mit irgendeinem Missstand abgeben muss. So kam ich zu meinem 

Maturaarbeitsthema. Meine Motivation ist, mithilfe dieser Arbeit vielleicht auch einen Teil 

dazu beitragen, dass Frauen eine bessere Stellung in der Gesellschaft bekommen. Es ist 

zwar nur eine relativ kleine Arbeit, aber ich werde mich auch als Mitglied im kantonalen 

Frauennetz Schwyz aktiv dafür einsetzen, dass es keine Missstände mehr geben wird. 

Damit meine Maturaarbeit nicht zu umfassend wird, habe ich mich auf den Kanton 

Schwyz konzentriert. Doch mein grösstes Ziel wäre alle Ungleichbehandlungen von 

Frauen sowie von Männern zu beseitigen, damit alle in Harmonie zusammen leben 

können. Des Weiteren möchte ich mich bei allen, die mir während meiner Arbeit geholfen 

haben, bedanken. Dabei möchte ich die Gleichstellungskommission Schwyz besonders 

erwähnen, die mich tatkräftig unterstützt haben. Danke! 
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1. Einleitung 
In meiner Maturaarbeit geht es um die Gleichstellung von Mann und Frau im Kanton 

Schwyz. Ich machte eine Bestandsaufnahme wie es hinsichtlich der Stellung der Frau im 

Erwerbsleben, in der Politik und von der Rechtslage her aussieht. Um eine klare und 

übersichtliche Bestandsaufnahme zu erhalten, habe ich mich zuerst einmal mit der 

Gesetzgebung auf Bundesebene und Kantonsebene beschäftigt. Somit habe ich bereits 

einen Überblick über die Rechtslage. Danach habe ich mich auf die drei grossen 

Bereiche, Politik, Erwerbsleben und Gesetzgebung, konzentriert. Von der 

Gleichstellungskommission des Kantons Schwyz bekam ich viele nützliche Informationen 

und durfte sogar ein Interview mit Julia Lüönd machen. Fragen die mich während meiner 

Arbeit beschäftigten waren: Ob Frauen und Männer gleich viel verdienen, ob es spezielle 

Gesetze betreffend der Gleichstellung gibt, wie das umgesetzt wird, ob es viele politisch 

engagierte Frauen gibt oder ob die Politik eine reine Männersache ist, usw. Ich bin mir 

sicher, dass ich am Ende meiner Arbeit viele dieser Fragen beantworten kann. 

Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts gibt es überall. Die einen werden 

wegen ihres Geschlechts schlechter behandelt und die anderen wegen ihrer Hautfarbe. 

Beides ist gleich schlecht und sollte nicht vorkommen. Bei meiner Maturaarbeit geht es 

um die Stellung der Frau, die leider schon immer viel schlechter war als diejenige der 

Männer. Um das aufzuzeigen, habe ich diese Arbeit geschrieben. 
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2. Gesetzgebung 

2.1 Bund 
Nach langem Streben nach gleichen Rechten in der Schweiz, wurde 1971 vom Bund 

durch eine Abstimmung das Stimm- und Wahlrecht für alle Schweizer Bürger und 

Bürgerinnen eingeführt1. Einige Kantone hatten es schon vorher selber eingeführt, aber 

die meisten erst nach dieser Abstimmung. Interessant zu wissen ist, dass es sowohl die 

Frauen wie auch die Mehrheit der stimmberechtigten Männer waren, die sich für ein 

Stimm- und Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzten. Der lange Kampf um 

das Stimmrecht hat sich für die Frauen schlussendlich doch noch gelohnt. Wenn man 

aber noch tiefer gräbt, ist dieser Wunsch nach Gleichberechtigung noch lange nicht von 

allen Frauen ausgegangen. Viele Frauen fanden das etwas Schlechtes und unterstützten 

die emanzipierten Frauen nicht. Da sieht man wieder wie das alte Denken der Menschen 

war. Sie wollten gar keine Veränderung. Zum Glück haben sich doch einige Frauen 

gefunden und trotz allem Widerstand gekämpft. In der Bundesverfassung steht ein 

Gesetzesartikel, welcher besagt, dass Männer und Frauen rechtlich gleich behandelt 

werden müssen2. Seit 19963 gibt es sogar ein Gleichstellungsgesetz4 in welchem 

geregelt wird, dass man aufgrund seines Geschlechts im Erwerbsleben und auch sonst 

im Alltag nicht diskriminiert oder anders behandelt werden darf. So will man verhindern, 

dass z.B. eine Frau, die dieselbe Arbeit wie ein Mann verrichtet, weniger Lohn dafür 

bekommt oder den Frauen die gleichen Chancen geben sich politisch zu engagieren. Es 

ist laut dem Gleichstellungsgesetz verboten, dass zum Beispiel nur Männer befördert 

werden und Frauen nicht oder dass den Frauen grundlos weniger Lohn bezahlt wird. Es 

soll jede Frau in der Familie, Ausbildung und Arbeit gleichgestellt sein und nicht 

schlechter behandelt werden aufgrund ihres Geschlechts. Das ist die zentrale Aufgabe 

des Gleichstellungsgesetzes5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/gleichstellung/frauenrechte-schweiz/ (26.08.2014) 

2
 Art. 8 Bundesverfassung vom 18. April 1999, SR 101 

3
 http://www.gleichstellungsgesetz.ch/html_de/123.html (26.8.2014) 

4
 Art. 1 Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995, SR 151.1 

5
 Broschüre 20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung, Bundesamt für Statistik BFS 
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2.2 Kanton Schwyz 
Im Kanton Schwyz besitzen Frauen seit dem 6.März.19726 das volle Stimm- und 

Wahlrecht, also erst 1 Jahr nachdem es schweizweit mit dem Volksentscheid eingeführt 

wurde. Wie in der unten stehenden Grafik zu sehen ist, haben die Schwyzer Männer 

gegen ein Frauenstimmrecht gestimmt. So ist es nur logisch, dass bis heute die Frauen 

eine schlechtere Stellung in der Gesellschaft und allgemein im Alltag haben als Männer. 

In den meisten Kantonen stimmten nämlich die stimmberechtigten Männer für das 

Frauenstimmrecht. Da sieht man wieder, wie konservativ doch der Kanton Schwyz ist. 

Frauen, die im Kanton Schwyz leben, dürfen demnach erst seit knapp 40 Jahren wählen 

gehen und sich so direkt am politischen Geschehen beteiligen. Wenn man bedenkt wie 

entwickelt die Schweiz heute ist, ist es doch recht spannend zu sehen wie rückständig 

sie noch vor einem knappen halben Jahrhundert war. Noch vor 40 Jahren hatten Frauen 

nichts zu sagen und heute dürfen sie dasselbe tun wie Männer. Das klingt jetzt sehr 

positiv, aber es ist noch lange keine vollkommene Gleichberechtigung vorhanden. Die 

gesetzliche Grundlage steht bereits in der Bundesverfassung aber sie wird noch nicht 

überall durchgesetzt, wie man im nächsten Teil meiner Arbeit sehen wird. 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenstimmrecht_in_der_Schweiz#Frauenstimmrecht_auf_kantonaler_Ebene 

(26.08.2014) 
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3. Bereiche der Gleichstellung 

3.1 Überblick 
In sehr vielen verschiedenen Bereichen gibt es Gleichstellungskonflikte. Um dies ein 

wenig einzugrenzen, habe ich mich auf die drei Bereiche Frauen in der Politik, im 

Erwerbsleben und die Tendenzen im ZGB beschränkt. Aber eigentlich geht es beim 

Thema der Gleichstellung immer um das Gleiche. Es geht darum, dass alle Menschen, 

egal welches Geschlecht sie haben, gleich behandelt werden sollten. Um diese Konflikte 

zu bewältigen braucht es viel Geduld, denn wie oben schon erwähnt, wollten die 

Schwyzer Männer scheinbar nicht, dass sich Frauen auch politisch oder beruflich 

engagieren dürfen. Ihres Erachtens nach sollten sie einfach zu Hause auf die Kinder 

aufpassen und den Haushalt führen. Doch das wollten die Schwyzer Frauen wiederum 

nicht und so wehrten sie sich. Mit Erfolg wie zu sehen ist. In den letzten Jahren haben die 

Frauen gegenüber den Männern enorm aufgeholt bezüglich Bildung7. Doch es gibt immer 

noch viel Auf- und Nachzuholen bei der Gleichstellung. Die Grundpfeiler, sprich das 

Gleichstellungsgesetz, stehen aber schon bereit um darauf aufzubauen. Nun werde ich 

aber in den folgenden Bereichen noch genauer auf die Probleme und Missstände der 

Stellung der Frau eingehen. 

 

Um die Missstände in den drei Bereichen zu bekämpfen, muss den Menschen zuerst 

bewusst werden, warum es diese Ungerechtigkeiten überhaupt gibt. Die Gesellschaft hat 

einen sehr grossen Einfluss auf diese Ungleichbehandlungen, da sie diese schliesslich 

beinhalten. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Doch diese Gesellschaft hat ein paar 

Ecken und Kanten, die man noch bearbeiten muss. Am besten fängt man im Denken der 

Gesellschaft an. Die Stellung der Frau darin war schon immer schlechter als die der 

Männer. Das wäre das Hauptproblem. Weiter geht es mit Dingen die Frauen machen und 

wie die Gesellschaft darauf reagiert.  

 

Ein Beispiel aus dem Alltag:  

Eine Frau wechselt häufig ihren Partner. Sie wird von der Gesellschaft salopp 

ausgedrückt als Schlampe bezeichnet.  

Wenn aber ein Mann häufig seine Partnerinnen wechselt, wird er von der Gesellschaft 

als Frauenschwarm bezeichnet. 

Nun sieht man wie eine Frau dasselbe tut wie ein Mann, aber dies wird von der 

Gesellschaft nicht geduldet und deshalb nennt man sie Schlampe.  

 

                                                           
7
 siehe vgl. Interviewfrage Nr. 3 im Anhang 
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Das ist nur ein Fall von vielen, denen man im Alltag über den Weg läuft. Aber jetzt ganz 

ehrlich, es kann doch nicht überall das Tun und Lassen von Frauen kritisiert werden. 

Was überlegt sich die Gesellschaft dabei nur? Höchst wahrscheinlich nicht besonders 

viel, denn dies ist überhaupt keine Art zu denken im 21. Jahrhundert. Man sollte den 

Menschen gegenüber nicht mit so vielen Vorurteilen entgegenkommen, sondern sie 

einfach ihr Ding machen lassen. Man kann sowieso nichts daran ändern, wie viele 

Liebhaber eine Person hat, deshalb sollte man sie einfach tun und lassen können, was 

sie wollen. Das ist leicht gesagt, aber noch lange nicht so einfach, das auch so 

umzusetzen. Da ist noch ein langer Weg vor uns bis solche Meinungsverschiedenheiten 

innerhalb der Gesellschaft nicht mehr existieren. So sollten all diese Missstände so 

schnell wie möglich behoben werden, damit alle Menschen in der Gesellschaft 

zusammenleben können ohne sich durch irgendwelche Diskriminierungen oder 

Ungleichbehandlungen schlecht zu fühlen. Jeder und Jede sollte das tun können, was sie 

möchte. Man sollte aufhören Frauen so streng zu beäugen, was sie tun oder was sie 

eben nicht tun. Das nützt niemandem etwas. Früher oder später wird die Gesellschaft 

aber nicht anders können, als solche Fälle zu akzeptieren. Sie wird keine andere Wahl 

haben, da es immer irgendwelche Frauen geben wird, die sich wehren werden und das 

ist auch gut so. Man sollte sich nicht zufriedengeben mit etwas, das nicht selber als 

gerecht empfunden wird. Ein Land, wie die Schweiz, ist auf der einen Seite sehr 

entwickelt. Andererseits wird sie auch von einer sehr konservativen Bevölkerung 

gezeichnet. 
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3.2 Frauen in der Politik 

3.2.1 Frauen in politischen Ämtern 

Da viele Frauen nur Teilzeit arbeiten, um noch für ihre Familien zu sorgen, wie zum 

Beispiel den Haushalt zu machen, auf die Kinder aufzupassen usw., sind sie weniger 

flexibel und entscheiden sich dadurch oft gegen eine politische Karriere. Wenige Frauen 

bekleiden Führungspositionen im Erwerbsleben und geben sich mit niederen Positionen 

ab. So sind sie in wirtschaftlichen Organisationen deutlich schlechter vertreten und dies 

verringert ihnen den Zugang zur Politik8. 

Es gibt einige Organisationen, die sich für mehr Frauen in der Politik einsetzen. Darunter 

auch die Gleichstellungskommission Schwyz. Sie unterstützt seit ihrer Gründung 1997 

Frauen um ihre Stellung zu verbessern. 

 

Aktuell sind im Nationalrat 29% durch Frauen vertreten. Also knapp ein Drittel. Und das 

ist noch der höchste prozentuale Anteil an Frauen. Im Ständerat sind es schon 10% 

weniger, also lediglich 19.6% sind weiblich. Beim kantonalen Parlament sind es immerhin 

25.2% und bei der Kantonalen Regierung noch 23.7%. All diese Zahlen sind äusserst 

minim9.  

 

Beim Bundesrat10 sieht es dann schon besser aus. Immerhin gibt es zurzeit drei 

Bundesrätinnen, nämlich Simonetta Sommaruga, Eveline Widmer-Schlumpf und Doris 

Leuthard. Und die Bundeskanzlerin ist ebenfalls eine Frau. Der Bundesrat repräsentiert 

somit die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut in Sachen Gleichberechtigung, 

doch dieser Schein trügt, da man noch lange nicht von einer vollkommenen 

Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Schweiz sprechen kann. Doch in der 

ganzen Bestehenszeit des Bundesrates gab es erst einmal einen Bundesrat mit 4 

Bundesrätinnen, nämlich 2010. Sonst waren es immer mehr Männer als Frauen. Die 

erste Bundesrätin wurde 1984 in den Bundesrat gewählt und seitdem war stets eine Frau 

im Bundesrat vertreten. Es gab nur einmal einen Unterbruch von 4 Jahren zwischen 

1989 und 1993, als es keine Bundesrätin gab11.  

 

 

 

 

                                                           
8
siehe vgl. Interviewfrage Nr. 4 im Anhang 

9
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/01/key.html (27.08.2014) 

10
 http://www.jenk.ch/namen-7-sieben-bundesraete/ (27.08.2014) 

11
 Broschüre 20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung, Bundesamt für Statistik BFS 
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Von den 6 Bezirken die es im Kanton Schwyz gibt, hat es genau 4 Bezirksrätinnen. Wie 

wenig das ist, bemerkt man erst, wenn man es mit den männlichen Räten vergleicht. Es 

sind nämlich insgesamt 46 Bezirksräte und davon sind 42 männlich12. Da fragt man sich 

schon, wo die Gleichberechtigung geblieben ist. 
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 Broschüre: Frauen in den Behörden des Kantons Schwyz 2012-2014 
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Beim Gemeinderat sieht es ähnlich aus. Bei vielen Gemeinden wie Rothenthurm, 

Oberiberg, Unteriberg, Steinerberg, Alpthal, Riemenstalden und Feusisberg gibt es gar 

keine Gemeinderätinnen. 
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Beim Kantonsrat sieht es auch nicht besser aus. Von 100 Kantonsräten sind lediglich 18 

weiblich. Das sind 5 weniger als in der vorherigen Periode. Es sind ohnehin schon 

äusserst wenige Frauen im Kantonsrat vertreten und dann werden es auch noch immer 

weniger. Die Parteien mit den meisten Kantonsrätinnen ist die SP mit 6 Kantonsrätinnen. 

Wenn man aber den Frauenanteil in Prozent anschaut, sieht es für die SP sehr gut aus. 

Sie hat nämlich einen Frauenanteil beim Kantonsrat von 60%. Im Gegensatz dazu hat 

die CVP einen recht kleinen mit nur 17.2%, aber dabei muss man bedenken, dass die 

CVP 29 Leute im Kantonsrat hat und nicht nur 10 wie die SP. Die FDP steht 

vergleichsweise zur CVP noch ein bisschen besser da mit immerhin 21.7%. Die SVP hat 

mit 5.7% am wenigsten Frauenanteile im Kantonsrat, aber wen wundert das, wenn man 

bedenkt, dass die SVP eine sehr konservative Partei ist. Die SVP hat 5 Kantonsrätinnen 

weniger als in der vorherigen Periode. 
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3.2.2 Frauen an der Urne 

Die Frauen haben sich vehement für ein Frauenstimmrecht eingesetzt. Nach langem 

Diskutieren und Protestieren wurde es schlussendlich schweizweit eingeführt und 

gesetzlich verankert. Deshalb ist es so paradox, dass heutzutage die Frauen weniger 

den Gang zur Urne bestreiten, obwohl sie ja dafür gekämpft haben. Der Grund dafür liegt 

im Denken der Bevölkerung. Dieses konservative Denken ist noch zu fest in den Köpfen 

der Menschen vorhanden.  

Die Stimmbeteiligung der Frauen ist tatsächlich geringer als die der Männer. Die Gründe 

dafür sind aber nicht so klar. Wahrscheinlich ist Politik für viele immer noch eine 

Männersache13.  

In einem demokratischen Staat wie die Schweiz ist, sollte jeder und jede der 

Stimmberechtigten regelmässig abstimmen gehen. Die Tatsache, dass wir 

Schweizerinnen und Schweizer so in die Politik mit einbezogen werden, ist im Vergleich 

zu anderen Ländern purer Luxus. Dies muss mehr geschätzt werden. Für was macht sich 

der Staat sonst all die Mühen und verschickt immer wieder Wahlzettel und alles was 

noch dazu gehört. Diese Arbeit wäre dann nicht nötig. 
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3.2.3 Wahlverhalten der Schwyzer im Jahr 2000 

Wenn sich eine Frau mithilfe eines politischen Amtes politisch engagieren wollte, musste 

sie zuerst gewählt werden, wie jeder andere auch. Doch der häufigste Grund, dass sie 

dann auch gewählt wurde, war nicht etwa ihre Kompetenz oder Durchsetzungsvermögen, 

nein es war wegen der Chancengleichheit(Grafik 1). Kompetenz, 

Durchsetzungsvermögen, Sozialkompetenz, Herzlichkeit und Sympathie folgten als 

weitere Gründe. Und nun zu den sechs Gründen um eine Frau nicht zu wählen(Grafik 2). 

Der Hauptgrund war, dass die Menschen glaubten, dass es sich nur um radikale 

Feministinnen handle und diese nicht an Gleichberechtigung interessiert sind, sondern 

einfach mehr Macht wollen. Man bedenkt, dass diese Studie vor 14 Jahren gemacht 

wurde und Züge von äusserst konservativen Denkweisen beinhaltet. Weiter sollten die 

Frauen lieber zu Hause bei der Familie sein. Man unterstellte ihnen auch sie seien 

inkompetent, unsicher, labil, unfähig ein politisches Amt auszuführen. Einige Männer 

haben die Frauen auch nicht gewählt, ohne auf das Geschlecht geachtet zu haben. Bei 

den Kriterien der Personenwahl (Grafik 3) kam heraus, dass Sympathie der Hauptgrund 

war um jemanden in ein politisches Amt zu wählen. Das wiederum ist ein Widerspruch zu 

den oben genannten Gründen, um für oder gegen eine Frau zu stimmen. Doch der 

Widerspruch löst sich auf, wenn die Wahlchancen der Geschlechter anschaut werden. 

Als weiblicher Kandidat für den Schwyzer Kantonsrat hat man nur eine Chance von 23%, 

dass man auch gewählt wird. Als Mann hat man immerhin die Chance von 38%, was viel 

höher ist als bei den Frauen(Grafik 4). 

Grafik 1 
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Grafik 2 

 

 

 

 

Grafik 3 



Maturaarbeit Chiara Piantoni 

16 
 

 

Grafik 4 
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3.3 Frauen im Erwerbsleben 
Frauen in Führungspositionen sind nicht gerade häufig anzutreffen. An was das wohl 

liegen mag sei dahingestellt. Frauen haben in den letzten Jahren in Sachen Bildung 

extrem aufgeholt. Doch sie arbeiten häufig nur Teilzeit und so kann man schlecht 

befördert werden und im Beruf aufsteigen. Wenn es dann doch ein paar wenige Frauen 

gibt, die sich beruflich sehr engagieren und eine Führungsposition erreichen wollen, 

heisst es sofort von der Gesellschaft, dass sie verbissen und verbittert seien. Im 

Gegensatz dazu, wenn ein Mann beruflich etwas erreichen will, nennt man ihn 

konsequent und fleissig. Diese Begriffe bezeichnen, dass jemand ehrgeizig ist, aber 

verbissen und verbittert dagegen ist eine negative Äusserung, denn Frauen, die sich im 

Beruf so engagieren, sind eine Seltenheit und werden auch dementsprechend negativ 

bezeichnet. Hingegen konsequent und fleissig sind Worte mit denen man viel lieber in 

Verbindung gebracht werden möchte. Viele Frauen wissen aber gekonnt wie man dieser 

Fehlbezeichnung aus dem Weg gehen kann, sie probieren erst gar nicht etwas aus sich 

zu machen. Sie arbeiten lieber in einem niederen Job im privaten Sektor und vermeiden 

es bewusst, beruflich aufzusteigen. Denn die meisten Frauen arbeiten in der 

sogenannten Niedriglohnbranche, aber das haben sie gar nicht nötig. Sie könnten so viel 

aus sich machen. Bezüglich Bildung sind sie den Männern fast gleichauf und sie haben 

es auch schon geschafft das Stimmrecht einzuführen, deshalb zweifle ich nicht daran, 

dass viele Frauen mehr aus sich machen könnten. Man muss es nur versuchen. Doch 

die Hemmung ist gross. Was ist der Preis wenn man sich sehr engagiert im Beruf 

und/oder Politik? Der Preis ist das Privatleben. Grösstenteils leidet das Privatleben 

darunter, zum Beispiel dass man keinen Partner hat oder auch keine Familie gründen 

kann. Doch was könnte man dagegen tun? In der heutigen Zeit in der wir leben, könnte 

doch rein theoretisch auch der Mann zu Hause den Haushalt führen und die Kinder 

erziehen. Wir werden sehen was die Zukunft dazu meint. 
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3.3.1 Lohnungleichheit  

Lohnungleichheit bedeutet, dass man nicht automatisch den gleichen Lohn für die 

gleichwertige Arbeit erhält. Solche Lohnungleichheiten sind vor allem 

geschlechterbedingt häufig anzutreffen. Frauen werden aufgrund ihres Geschlechts 

schlechter bezahlt. Sie verdienen rund 18.9% weniger als ihre männlichen Kollegen14.  

 

Einige Unterschiede sind aber aufgrund der Anzahl Dienstjahre, das Ausbildungsniveau, 

das Anforderungsniveau oder durch die Branche erklärbar und nachvollziehbar. Aber es 

gibt trotzdem noch unbegründete Ursachen für eine Lohndiskriminierung. Denn nur rund 

62,4% des Lohnunterschiedes ist erklärbar. Die restlichen 37,6% sind unerklärt15.  

 

Zum einen arbeiten viele Frauen häufiger Teilzeit und haben deshalb nicht so gute 

Aufstiegsmöglichkeiten und zum anderen sind in vielen Führungspositionen Männer 

vertreten. Es gibt aber keinen wirklichen Grund den Frauen weniger zu bezahlen, nur 

weil es Frauen sind. Das ist schlicht und einfach diskriminierend und auch nicht 

gesetzeskonform. Auch typische Frauenarbeiten werden nach wie vor von der 

Gesellschaft weniger geschätzt. Was aber das Schlimmste an diesen ungerechten 

Löhnen ist, ist dass die Arbeitgeber die geleistete Arbeit und auch die Angestellte nicht 

zu schätzen weiss. Er bezahlt ihnen schliesslich mit Absicht und anscheinend auch ohne 

Skrupel weniger Lohn. Und niemand fühlt sich wohl dabei, wenn man weder als 

Arbeitskraft noch die mit Mühe geleistete Arbeit gewürdigt wird. Es ist schlicht und 

einfach ein hinterhältiges Verhalten und niemand sollte unter solchen Umständen 

arbeiten müssen. Für viele ist auch der Beruf Hausfrau und Mutter kein Beruf, da es 

früher selbstverständlich war, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder und 

um den Haushalt kümmert. Für diese Arbeit bekommen Frauen auch heute keinen Lohn. 

Heutzutage sollte es aber nicht mehr so sein, da man denkt die Schwyzer Bevölkerung 

sei in einem entwickelten Zeitalter angekommen. Leider ist dem nicht so. Um die Frauen 

trotz Kinder und Haushalt zum Arbeiten zu bewegen, hat sich die 

Gleichstellungskommission des Kanton Schwyz für verschiedene Projekte eingesetzt, um 

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen16.  
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siehe vgl. Interviewfrage Nr.1 im Anhang 
15

 Broschüre Lohngleichheit Erwerbsleben, Bundesamt für Statistik BFS 
16

siehe vgl. Interviewfrage Nr.6 im Anhang 
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3.3.2 Lösungsansätze  

Wie oben schon erwähnt, gibt es auch im Kanton Schwyz eine Lohnungleichheit zwischen 

Mann und Frau. Dafür gibt es aber eine mehr oder wenige einfache Lösung: Transparenz. 

Doch der Kanton Schwyz ist ein äusserst konservativer Kanton, deshalb ist das Thema 

Lohn ein Tabuthema, über welches nicht gesprochen wird. Schliesslich gehört es zu den 

wichtigsten Dingen im Alltag. Dieses Tabu ist nämlich genau das Hauptproblem der 

Lohnungleichheit. So erfährt man nie ob man diskriminiert wird oder nicht. Man sollte also 

über seinen Lohn mit Kollegen und Kolleginnen sprechen können ohne dabei schräg 

angeschaut zu werden. Ansonsten bemerkt man erst gar nicht, dass man viel weniger 

bekommt als seine männlichen Kollegen. Und was man nicht weiss, macht einem nicht 

heiss. Das Kernproblem ist also, dass viele Frauen, die offensichtlich weniger verdienen, 

gar nicht wissen, dass sie weniger verdienen. Und wie will man sich nun gegen diese 

Ungleichbehandlung wehren, wenn man nicht weiss, dass es eine gibt. Darum braucht es 

beim Thema Lohn vollkommene Transparenz. Es gibt ausserdem verschiedene Mittel um 

die Löhne zu überprüfen. Auf der Internetseite www.logib.ch kann ein Lohngleichheitstest     

gemacht werden. 

Oder man kann sich als Unternehmung für faire Löhne einsetzen indem man Projekte wie 

"Engagement Lohngleichheit" unterstützt. Die Betriebe können ihre Löhne auch im 

Internet unter www.lohngleichheitsdialog.ch. überprüfen lassen Diese Lösungsansätze 

sind meiner Meinung nicht sehr schwer einzuhalten, deshalb sollten sie möglichst 

angewendet werden um die Lohndiskriminierung zu bekämpfen.17  

 

Ein weiterer Lösungsansatz ist, dass die Frau sich nicht zufrieden gibt mit dem Haushalt 

und der Erziehung der Kinder. Sie sollte sich genauso engagieren und eine 

Führungsposition besetzen wollen, wie Männer. Wenn mehr Frauen in den 

Führungspositionen wären, könnten sie sich auch politisch mehr beteiligen und so die 

Missstände dieser Ungleichheiten bekämpfen und andere Frauen darauf aufmerksam 

machen.  
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 siehe vgl. Interviewfrage Nr.2 im Anhang 
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Der ungerechte Lohnunterschied geht aber seit den 1998er Jahren stetig zurück. Aber 

sehr langsam. Seit 1998 sind immerhin die unerklärlichen Gründe von 41,1% auf 37,6% 

gesunken.  
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3.4 Tendenzen im ZGB 
Im Zivilgesetzbuch, kurz ZGB genannt, stehen die Gesetzesartikel zum Personenrecht, 

Erbrecht, Familienrecht und Sachenrecht.  

3.4.1 Personenrecht: Namensrecht bei der Ehe 

Mich interessiert aber im Moment nur das Personenrecht. Darin enthalten ist nämlich 

auch das neue Namensrecht, nach dessen man bei der Eheschliessung nun vier 

Möglichkeiten hat, wie man in Zukunft heissen möchte. Man kann wie es schon immer 

üblich war den Namen des Ehegatten annehmen. Man kann aber auch den Namen des 

Ehegatten annehmen und hinten seinen ledigen Namen anhängen. Oder die dritte und 

wahrscheinlich am wenigsten vorhandenen Möglichkeit, dass jeder seinen eigenen 

Namen behält. Jedoch stellt sich dann die Frage wie die Kinder heissen werden. Und es 

gibt noch eine vierte Möglichkeit, und zwar den Namen der Ehegattin. So würde die 

ganze Familie den Namen der Frau tragen anstatt wie schon immer den Namen des 

Ehegatten. Das ist schon ein ziemlicher Fortschritt, wenn man bedenkt dass es noch vor 

ein paar Jahren niemals denkbar gewesen wäre nur den Namen der Frau oder den 

Namen des Ehegatten als Anhang zu nehmen. Diese klein wirkende Veränderung ist 

aber alles andere als unwichtig. Genau durch diese kleinscheinenden Änderungen 

kommt man schlussendlich zum Ziel, nämlich Gleichberechtigung. 

 

3.4.2 Familienrecht 

So wie es heute im ZGB geregelt ist, sah es 1974 noch ganz anders aus. Wenn man sich 

die Artikel aus dem alten ZGB anschaut, stellt man grosse Unterschiede fest. Es war klar 

geregelt, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist oder dass die Frau den Haushalt 

zu erledigen hat oder dass die Frau nur einer Arbeit nachgehen durfte, wenn Ihr Mann 

damit einverstanden war. So sahen die Artikel früher aus im ZGB. Und wenn ich jetzt 

früher sage, meine ich eigentlich vor 30 Jahren.  

Weitere Beispiele: 

Der Ehemann verwaltet das eheliche Vermögen. 

Die Ehefrau erhält den Familiennamen und das Bürgerrecht des Ehemannes. 

Die Ehefrau hat in der Fürsorge für die laufenden Bedürfnisse des Haushaltes die 

Vertretung der Gemeinschaft neben dem Ehemann. 

So könnte es noch endlos weitergehen.18 
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4. Gleichstellungskommission Kanton Schwyz 
Die Gleichstellungskommission des Kantons Schwyz befasst sich mit der Gleichstellung 

von Mann und Frau in allen Lebensbereichen im Kanton Schwyz. Sie erhalten ihre 

Informationen vom eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Da 

sie eine Kommission sind, erhalten sie weniger aktuelle Informationen als eine 

professionell geführte Fachstelle oder ein Büro. Jährlich erhalten sie ein Budget von rund 

40'000 CHF. Dieses wird aber jedes Jahr kleiner da der Kanton sparen muss. Das 

könnte man eigentlich auch als Diskriminierung von Frauen ansehen. Sie setzt sich für 

die Stimme der Frau ein und erhält immer weniger finanzielle Unterstützung als sie 

sowieso schon bekommt. Die Kommission wurde am 10.9.1997 gegründet. Sie besteht 

erst seit knapp 17 Jahren. Trotz ihres jungen Alters hat die Kommission aber schon sehr 

viel geleistet. Mithilfe des kantonalen Frauennetzes wollen sie vor allem mehr Frauen in 

die Politik integrieren und organisieren regelmässig Anlässe, wo man den politisch 

engagierten Frauen ein Podium bietet um sich vorstellen zu können.19 Sie veröffentlicht 

auch regelmässig eine Broschüre mit dem Titel "Frauen in den Behörden des Kanton 

Schwyz", die über den Anteil der Frauen in den verschiedenen Räten informiert. Ein 

weiteres Projekt der Gleichstellungskommission ist das Fit-für-Familien-Projekt, welches 

das Ziel hat, dass die Kinder während der Arbeitszeit der Eltern betreut sind oder dass 

man Teilzeitstellen für alleinerziehende Mütter anbietet.20  

 

Die Gleichstellungskommission setzt sich folgendermassen zusammen21: 

Doris Beeler, Präsidentin 

Roland Tschäppeler, Vizepräsident 

Bernadette Wasescha 

Heimgard Vollenweider 

Julia Lüönd 

Konrad Schuler 

Marlis Knüsel 

Monica Triulzi 

René Bünter 

Karin Schuler 

Verena Inderbitzin-Stofer 
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 siehe vgl. Interviewfrage Nr. 5 
20

 siehe vgl. Interviewfrage Nr. 6 
21

 Tätigkeitsbericht 2013 der Gleichstellungskommission Kanton Schwyz: www.gksz.ch 
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Auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, sind sie doch sehr ehrgeizig beim Kampf gegen 

die Ungleichbehandlung der Frauen im Kanton Schwyz. Sie hat nämlich aktiv dazu 

beigetragen, dass mehr Frauen in der Politik sind aufgrund der Podiumsdiskussionen, die 

sie für politisch engagierte Frauen anbieten. 

 

Aktuelle Projekte22: 

Die aktuellen Projekte der Gleichstellungskommission für das Jahr 2014 sind die 

Interkantonale Zusammenarbeit zu fördern, das Mentoringprojekt mit der Fachstelle für 

Gleichstellung Kanton Zürich/Frauennetz Schwyz weiter auszubauen, die Mitarbeit an 

diversen Projekten wie der Tochtertag, in die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren 

(Teilnahme an Tischmessen, Informationen an Märkten, usw.), die Filmveranstaltung der 

Reihe "Erlebte Schweiz" mit dem Programm "Hausmütterchen trifft Superman" und die 

Aktivitäten des Frauennetzes.  

 

Die Gleichstellungskommission führt eine Art Archiv mit allen Tätigkeitsberichten, 

Zeitungsartikeln, Statistiken und vielem mehr. Ich durfte es mir anschauen und konnte 

daraus viele nützliche Informationen für meine Maturaarbeit finden.  
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5. Fazit 
Ich ziehe aus dieser Arbeit das Fazit, dass es obwohl es gesetzlich verboten ist, trotzdem 

nicht alle Frauen gleichbehandelt werden wie die Männer. Für ein entwickeltes und 

angesehenes Land wie die Schweiz ist das ein schwerer Kritikpunkt, den man mit allen 

Mitteln beheben sollte. Wie man das beheben könnte, habe ich erläutert und so muss 

man es nur noch anwenden. Bis sich aber das Denken der konservativen Schwyzer 

ändert, dauert es mehr als eine Generation. Für die Zukunft sollte sich die Schweiz aber 

schon vornehmen, dass sich diese Gleichstellung auch durchsetzt. Sie ist schliesslich 

schon gesetzlich verankert, also ist das Wichtigste bereits gemacht worden. Der 

schwierige Teil, das Denken auf den neusten Stand zu bringen, folgt noch. In den 

nächsten Jahren wird sich bestimmt eine Veränderung zeigen, da es viele 

Organisationen gibt, die den Frauen helfen wollen eine bessere Stellung in der 

Gesellschaft zu bekommen. 
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6. Schlusswort 
Am Ende meiner Arbeit war ich erleichtert aber auch ein wenig niedergeschlagen. Zu 

wissen wie es mit der Gleichstellung im Kanton Schwyz aussieht, war mein Ziel. Dieses 

habe ich erreicht, doch das Ergebnis freute mich teilweise nicht besonders. Obwohl ich 

mir am Anfang schon gedacht habe, dass es nicht nur Erfreuliches herauszufinden 

geben würde, war ich doch erstaunt. Es ist auffallend wie viel Mühe man aufbringen 

musste um als Frau auch nur annähernd beachtet zu werden. Nur schon der riesige 

Aufwand bis endlich das Frauenstimmrecht für alle Schweizer Bürger und Bürgerinnen 

eingeführt wurde, ist enorm. Ich finde es sehr mutig von den Frauen, die sich dafür 

eingesetzt haben. Ich bewundere deren Stärke und Durchhaltevermögen, denn dieser 

Kampf war alles andere als einfach. Sie mussten sehr hart dafür arbeiten. Doch Dank 

ihnen ist es heute selbstverständlich, dass auch Frauen politische Ämter oder eine 

Führungsposition ausüben können. Es gibt zwar noch nicht so viele Frauen die dies tun, 

aber es werden stetig mehr. Auch wenn Frauen nun durch das Gesetz gleichberechtigt 

sind, ist dieser Kampf noch lange nicht fertig. Schliesslich ist dieses Denken seit 

Jahrhunderten in den Köpfen und so wird sich das nicht von heute auf morgen ändern. 

Deshalb muss man immer dranbleiben bis sich das geändert hat. Der Grund warum es in 

den Führungspositionen fast keine Frauen hat, ist dass es eine gläserne Decke gibt und 

über diese kommt die Frau nicht. Man müsste genau solche Sachen beseitigen, so dass 

es keine Decken gibt, die eine Frau nicht überschreiten kann. Ich hoffe, dass meine 

Arbeit vielleicht einige Leute zum Denken anregt. Man darf nie glauben, dass man etwas 

nicht erreichen kann, denn man kann alles erreichen was man will und wenn man sich 

genug anstrengt. Das ist etwas, das sich alle Frauen merken sollten. Gerade in dieser 

Zeit in der wir leben, kann sie alles erreichen was sie will. Man wird heute auch besser 

unterstützt, so dass man durch die Karriere nicht sein Privatleben verlieren muss. Es 

würde mich freuen, wenn es so weitergehen würde wie bis jetzt, dann wären wir nämlich 

auf einem guten Weg zur Gleichberechtigung im Kanton Schwyz. Im internationalen 

Vergleich steht die Schweiz auch recht gut da, denn in vielen Ländern hat die Frau 

wirklich keine Stimme und diese wird auch bei jeglichen Versuchen sich zu wehren 

wieder verstummt. Deshalb haben es die Schweizer Frauen so gesehen nicht so schlimm 

wie es teilweise aussah. Doch für ein entwickeltes Land wie die Schweiz sollte es schon 

noch besser werden. Aber daran arbeiten wir ja. Ich möchte meine Arbeit mit dem Zitat 

von der Titelseite beenden. Frau Josi Meier (1926-2006) hat es genau auf den Punkt 

gebracht. 
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8. Anhang (Interview) 
Interviewfragen für meine Maturaarbeit über die Gleichstellung von Mann und Frau im 

Kanton Schwyz 

 

1. Warum verdienen wohl Frauen trotz dem Gleichstellungsgesetz weniger für 

die gleiche Arbeit, die Männer verrichten? 

Frauen verdienen durchschnittlich 18.9% weniger als Männer. Es gibt 

verschiedene Gründe für diese Lohnungleichheit. Zum Beispiel arbeiten 

Frauen wegen ihrer Arbeit in der Familie häufiger Teilzeit (Frauen: 59%, 

Männer: 14%) und haben deshalb schlechtere Aufstiegschancen. In 

Führungspositionen sind denn auch deutlich mehr Männer vertreten als 

Frauen. Nebst diesen erklärbaren Gründen für das tiefere Einkommensniveau 

der Frauen, bleibt aber eine nicht erklärbare Lohndifferenz bestehen. Man 

spricht von einer (gesetzeswidrigen) Lohndiskriminierung der Frauen aufgrund 

ihres Geschlechts. Nach wie vor werden typische Frauenarbeiten in der 

Gesellschaft weniger geschätzt und dementsprechend schlechter entlöhnt. 

2. Wie könnte man solche Ungleichbehandlungen verhindern? 

Transparenz bezüglich der Löhne ist das wichtigste Mittel gegen Lohn-

ungleichheit. Oftmals sind sich betroffene Frauen nicht bewusst, dass sie 

weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Offen über den eigenen 

Lohn zu sprechen, ist deshalb ein erster wichtiger Schritt in der Bekämpfung 

der Lohndiskriminierung.  

Ausserdem gibt es verschiedene Instrumente, die zur Überprüfung der 

Lohngleichheit zur Verfügung stehen. So z.B. der kostenlose 

Lohngleichheitstest vom Bund auf www.logib.ch. Auch die Betriebe können 

sich für faire Löhne einsetzen, indem sie sich z.B. beim Projekt „Engagement 

Lohngleichheit“ beteiligen, und ihre Löhne überprüfen lassen 

(www.lohngleichheitsdialog.ch). 

3. Weshalb gehen viele Frauen heutzutage nicht abstimmen, obwohl sie extra 

vor 40 Jahren um das Stimmrecht gekämpft haben? 

Es ist tatsächlich so, dass die Stimmbeteiligung der Männer etwas höher ist 

als jene der Frauen. Die Gründe dafür sind nicht so klar, haben die Frauen 

bezüglich Bildung in den letzten Jahren doch deutlich aufgeholt gegenüber 

den Männern. Trotzdem wird das Thema Politik in der Gesellschaft wohl nach 

wie vor mehr als „Männersache“ angesehen. 

4. Denken Frauen von sich selber, dass sie nicht gut genug für ein politisches 

Amt sind oder weshalb sind Frauen weniger politisch engagiert als Männer? 

Es gibt verschiedene Gründe für die Untervertretung der Frauen in politischen 

Ämtern. Einerseits sind Frauen durch ihre zusätzliche Arbeit für ihre Familien 

weniger flexibel und entscheiden sich deshalb oftmals gegen eine politische 

http://www.logib.ch/
http://www.lohngleichheitsdialog.ch/
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Karriere. Andererseits bekleiden deutlich weniger Frauen Führungspositionen 

als Männer. Die niedrigeren Positionen im Erwerbsleben und die schlechtere 

Vertretung der Frauen in wirtschaftlichen Organisationen verringern die 

Zugangsmöglichkeiten der Frauen zur Politik. 

5. Wie hat sich die Situation in der Politik verändert seit 1997 die 

Gleichstellungskommission gegründet wurde? 

Im Februar 1998 wurde die Gleichstellungskommission ein erstes Mal vom 

Regierungsrat des Kantons Schwyz gewählt. Seither setzt sich die 

Gleichstellungskommission für die Gleichstellung der Geschlechter in allen 

Lebensbereichen ein. Zusammen mit dem kantonalen Frauennetz fördern wir 

insbesondere auch Frauen in der Politik, indem wir z.B. Anlässe organisieren, 

wo wir den politischen Kandidatinnen ein Podium bieten, um sich vorstellen zu 

können. Die Gleichstellungskommission veröffentlicht in regelmässigen 

Abständen eine Broschüre mit dem Titel „Frauen in den Behörden des 

Kantons Schwyz“, die über den Frauenanteil in den verschiedenen Schwyzer 

Räten informiert.  

6. Wie hat sich die Situation im Berufsleben seither verändert? 

Die Gleichstellungskommission Schwyz hat sich für verschiedene Projekte 

eingesetzt, bei denen es um die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie 

ging. So z.B. für das Projekt „Fit für Familien“, welches familienfreundliche 

Angebote (z.B. bezüglich Betreuungsmöglichkeiten oder Teilzeitstellen) von 

verschiedenen Zentralschweizer Gemeinden vorstellte.  

7. Hatte die Kommission bis jetzt einen grossen Einfluss auf die Schwyzer 

Bevölkerung? 

Die Arbeit der Gleichstellungskommission lässt sich nicht in Erfolgszahlen 

ausdrücken, da es v.a. um ein Umdenken in der Gesellschaft geht.  

8. Also hat sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft im Grossen und 

Ganzen positiv verändert? 

Ja, allerdings besteht in einigen Bereichen nach wie vor Handlungsbedarf, 

insbesondere bei den Löhnen und der Vertretung der Frauen in politischen 

Ämtern. Gleichstellung ist aber nicht nur ein Frauenthema. Es gibt auch 

Bereiche, in welchen Männer geschlechterspezifisch benachteiligt werden. Als 

Beispiele können hier die gemeinsame elterliche Sorge genannt werden oder 

das Tabuthema der häuslichen Gewalt gegenüber Männern. 

9. Hatten die Blockzeiten einen grossen Einfluss darauf, dass es mehr 

erwerbstätige Frauen/Mütter gab? 

Es liegen uns keine Informationen für die Beantwortung dieser Frage vor. 



Maturaarbeit Chiara Piantoni 

29 
 

10. Wo gibt es typische Beispiele im Alltag wo Konflikte wegen der Gleichstellung 

auftreten? 

Als typisches Beispiel kann die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie 

genannt werden. Wie teilt man sich die Erwerbs- und die Familienarbeit 

untereinander auf? Gibt es genügende Betreuungsmöglichkeiten? Reicht der 

Lohn eines Elternteils für den Unterhalt der Familie? (Manchmal lohnt es sich 

für die Frau schlichtweg nicht zu arbeiten, da sie durchschnittlich 18.9% 

weniger verdient als ihr Mann.) Gibt es Teilzeitstellen in den jeweiligen 

Branchen (insbesondere auch für Männer)? 

11. Im Vergleich zu früher: Hat sich die Stellung der Frau stark verbessert oder 

haben sie es für das, dass die Schweiz ein so entwickeltes Land ist, eher eine 

schlechte Rolle in der Gesellschaft? 

Siehe Antwort bei Frage 8. 

12. Warum gibt es Gleichstellungskonflikte zwischen den Geschlechtern 

überhaupt noch? 

Gesellschaftliches Umdenken geschieht nicht von heute auf morgen. Um die 

Gleichstellung zwischen Frauen und Männern zu realisieren braucht es v.a. 

auch Aufklärung, wofür sich die Gleichstellungskommission einsetzt.   

13. Sollte es nicht egal sein welches Geschlecht das man hat und alle gleich 

behandeln? 

Selbstverständlich. Das Ziel der Gleichstellungskommission ist wie gesagt die 

Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen. 

14. Gibt es Berufe die ausschliesslich von einem Geschlecht ausgeübt werden? 

Welche? 

Bei der Berufswahl gibt es nach wie vor grosse Unterschiede zwischen jungen 

Frauen und Männern. Bei den jungen Frauen sind Lehrstellen in den 

Bereichen Betreuung, Gesundheit und Detailhandel besonders gefragt. Die 

jungen Männer entscheiden sich v.a. für technische Berufe oder Lehrstellen im 

Bauwesen. Die Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau wird allerdings 

von beiden Geschlechtern am häufigsten gewählt. Insgesamt lässt sich sagen, 

dass das Berufswahlspektrum der jungen Frauen eingeschränkter ist, als 

jenes der Männer. Das will heissen, dass die jungen Männer sich für eine 

breitere Auswahl an verschiedenen Berufen entscheiden als die jungen 

Frauen. 

15. Was war bis jetzt der grösste Erfolg, der die Gleichstellungskommission 

erreicht hat? 

Die Gleichstellungskommission unterstützt seit über 10 Jahren die 

Durchführung des Nationalen Zukunftstags (früher Nationaler Tochtertag) im 
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Kanton Schwyz. Der Nationale Zukunftstag soll gemäss dem Konzept 

„Seitenwechsel für Mädchen und Jungs“ Einblicke in geschlechtsuntypische 

Berufe ermöglichen. Im Jahr 2013 haben wir über 100 Firmen und 100 

Schulen angeschrieben und zum Mitmachen motiviert und es haben ungefähr 

2000 Schulkinder am Zukunftstag teilgenommen. Durch die verteilten 

Fragebogen durften wir viele positive Rückmeldungen entgegennehmen. 

16. Mit welchen Problemen beschäftigt sich die Gleichstellungskommission 

tagtäglich? (Konkrete Beispiele) 

Die Gleichstellungskommission unterstützt und plant verschiedene Projekte. 

Aktuell planen wir ein Filmprojekt mit dem Titel „Hausmütterchen trifft 

Superman“, das am 30. September 2014 im Kino Cineboxx Einsiedeln 

stattfinden wird. Dort werden verschiedene Filmsequenzen zu 

gleichstellungsrelevanten Fragen gezeigt und mit einer Fachperson 

besprochen. Auch dieses Jahr bereiten wir den Nationalen Zukunftstag vor, 

der am 13. November 2014 stattfinden wird. Im Jahr 2014 haben wir 

ausserdem verschiedene Tischmessen und Märkte besucht, um mit der 

Bevölkerung und den Unternehmungen ins Gespräch zu kommen und sie auf 

gleichstellungsrelevante Probleme aufmerksam zu machen. Weiter 

unterstützen wir diverse Kleinprojekte mit finanziellen Mitteln. Im Jahr 2015 

werden uns v.a. die Wahlen und die Unterstützung der weiblichen 

Kandidatinnen beschäftigen.     
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9. Eigenständigkeitserklärung 
"Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Maturaarbeit selbständig erstellt habe und 

dass alle Quellen, Hilfsmittel und Internetseiten wahrheitsgetreu verwendet wurden und 

belegt sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Verstoss dagegen als Plagiat angesehen 

wird und Konsequenzen hat." 
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