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——  UNTERNEHMER WOLLEN FRAUEN FÖRDERN? 
GEDANKEN ZU EINER SCHEINHEILIGEN DEBATTE

Jessica Meister

Nach der Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative im Februar 2014 steht die schwei-
zerische Wirtschaft vor grossen Problemen. Bisher 
konnten dank der Personenfreizügigkeit relativ 
einfach Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert 
werden; dies ist zukünftig nicht mehr im gleichen 
Ausmass möglich. Deshalb schreit nun die Wirt-
schaft wegen Fachkräftemangel auf und fordert 
plötzlich nach einer stärkeren Integration der 
Frauen in den Arbeitsmarkt. Schliesslich sind es 
immer noch die Frauen, die grösstenteils Teilzeit 
arbeiten und wegen Mutterschaftsurlaub und 
fehlender bzw. zu teurer Betreuungsplätze ihre 
Erwerbstätigkeit für mehrere Jahre unterbrechen. 

Der Bericht des Volkswirtschaftsdepartements 
«Fachkräfte für die Schweiz» hatte bereits 2011 das 
grösste Potenzial bei den Frauen geortet und ver-
schiedene Vorschläge formuliert, um die Frauen 
besser zu integrieren: familienfreundlichere 
Arbeitsbedingungen, Massnahmen zur Erhöhung 
des Frauenanteils in naturwissenschaftlichen  
und technischen Fächern, Förderung externer Be -
 treuungsplätze für Kinder im Vorschul- und Schul-
alter, Einführung von Blockzeiten und/oder Tages-
strukturen an den Schulen, diskriminierungsfreie 
Entlohnung von Frauen usw. 

Erst drei Jahre später, nach der Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative, fanden diese 
Forderungen Gehör. Sollen wir Frauen uns nun bei 
den Unternehmern dafür bedanken, dass sie –  
angeblich – das versuchen, was die Frauenbewe-
gung auch in 30 Jahren nicht geschafft hat? 

Es ist bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass es 
nicht um moralische und ethische Fragen geht  
und noch weniger darum, wofür Frauen jahrzehnte-
lang gekämpft haben. Es geht nicht um Geschlech-
tergerechtigkeit. Es geht um Wirtschaftsförderung. 
Konkret heisst die Forderung nämlich: Frauen, 
stellt euch in den Dienst der Wirtschaft! Interessiert 
ihr euch für Geisteswissenschaften? Zu wenig 
wirtschaftlich! Gefragt sind Technik und Naturwis-
senschaften. 

Dass überhaupt nicht an die Frauen gedacht wird, 
zeigt die Konsequenz dieser pseudofeministischen 
Gleichstellungsforderungen: Mütter, die genauso 
arbeiten wie die Väter, lassen ihre Kinder oftmals 
fremdbetreuen. Und zwar nicht nur in Krippen, son -
dern auch von Nannys, die dank der noch gü ltigen 
Personenfreizügigkeit meist problemlos aus Ost - 
europa rekrutiert werden können. Einheimischen 
Arbeitskräften werden sie vorgezogen, weil sie 
günstiger oder überhaupt erst finanzierbar sind. 
Ausländische Care-Leistende werden oftmals  
missbräuchlich entlohnt. Zudem verrichten sie 
typische Frauenarbeit, die ohnehin gering ge-
schätzt und schlecht bezahlt wird. Diese ausländi-
schen Frauen zahlen damit den Preis für unsere 
«Gleichberechtigung». Doch nicht nur sie zahlen 
den Preis, sondern – wenn sie Mütter sind – auch 
ihre Kinder, die in den Herkunftsländern zurück-
gelassen werden. Teilweise müssen diese Mütter 
durch Care-Leistende aus noch ärmeren Regionen 
ersetzt werden. So kommt es zu so genannten 
Care-Chains, die in den ärmsten Ländern der Welt 
enden, wo sich die Lebensbedingungen durch den 
Mangel an Care-Leistenden enorm verschlechtern. 
Dass diese Problematik in der ganzen Diskussion 
um Fachkräftemangel stillschweigend übergangen 
wird, zeigt deutlich, wie wenig es der Wirtschaft 
tatsächlich um Frauenförderung und Geschlechter-
gerechtigkeit geht. Oder warum findet sich in den 
Berichten zur Frauenförderung, verfasst vom Volks-
wirtschaftsdepartement, von Swissmem (Verband 
der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie) und Avenir Suisse (Denkfabrik), nicht  
die schon längst überfällige Forderung zur Aufwer-
tung der Care-Arbeit? 

Wollen wir tatsächlich eine Geschlechtergerechtig-
keit erreichen, müssen moralische und ethische 
Argumente unabhängig von ihrer Wirtschaftlich-
keit diskutiert werden. Alles andere ist scheinheilig, 
verlangt eine Selbstausbeutung im Namen der 
Wirtschaftsförderung und geht auf Kosten  
von Frauen und Kindern aus ärmeren Ländern. 
Tolle Emanzipation!
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