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Déjà-vu

Nicht gegen Männer, sondern für Frauen
Das hatten wir schon, ging es mir 
unweigerlich durch den Kopf, als das 
Thema Frauenstreik an Fahrt gewann. 
1991 waren es 10 Jahre her, seit der 
Gleichstellungsartikel an der Urne 
angenommen wurde. Aus diesem 
Anlass ging Frau damals auf die Stras-
se, denn mit der Umsetzung ging es 
nicht voran. So beschlossen schweiz-
weit Hunderttausende Frauen, noch-
mals die Bevölkerung für ihre Anliegen 
zu sensibilisieren. Dass das mit der 
Gleichstellung im Argen lag, mobili-
sierte, machte wütend.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
– eine Selbstverständlichkeit, warum 
auch nicht, was spricht dagegen? Ich 
war damals überzeugt, dass in unserer 
Branche das sicher der Fall ist. So fragte 

ich mal bei den männlichen Kollegen 
nach. Hoppla, das kam nicht bei allen 
gut an. Und siehe da, einer von damals 
machte zwar den gleichen Job, ver-
diente aber satte 500 Franken mehr als 
ich. Als ich ihn fragte, wie er das 
scha�te, lächelte er und sagte: «Ich 
hab’ eben nicht nur studiert, sondern 
noch ein Weinseminar besucht.»

Was soll das? Weitere Recherchen 
brachten dann krassere Unterschiede 
an den Tag. Begreifen konnte ich das 
schon damals nicht. Eine plausible 
Begründung dafür fehlt – auch heute 
noch. Die Umsetzung des Gleichstel-
lungsgesetzes wäre seit 1981 einfach 
möglich, wie bei anderen Gesetzen 
auch. Doch es fehlt der männliche 
Wille. Damals gingen wir dafür auf die 

Strasse: Es war bunt, frech und lustvoll. 
Wir hatten gute Gespräche und gute 
Ideen. Die Stadt war voll von Frauen 
und die Stimmung gut. Die männlichen 
Kollegen reagierten verständnisvoll, 
teils amüsiert. Sie waren aber gewillt, 
die Mehrarbeit auf sich zu nehmen, 
und liessen die Frauen ziehen. Ja, sie 
hatten sich gar schon im Vorfeld infor-
miert, was zu tun sei, und organisierten 
sich. Schlossen sich später der Demo an. 

Das Schweigen der Männer in Füh-
rungspositionen führte und führt dazu, 
dass wir heute wieder mit gleichen 
Forderungen kommen wie damals. Ein 
diskriminierungsfreier Zugang zur Tep-
pichetage bleibt meist verwehrt. Die 
Geschichte wiederholt sich. Zwar 
konnten Frauen und Männer einiges 

bewegen. Das steht ausser Zweifel. 
Doch noch ist vieles zu tun. Denn die 
Lohnungleichheit führt zu kleineren 
Renten, endet oft in Altersarmut. Und 
Fakt bleibt: Frauen leben länger.

Darüber reden allein genügte und 
genügt längst nicht mehr. Es gab und 
gibt etliche Anläufe, diese Ungerech-
tigkeit zu beheben. Der Erfolg kommt 
in kleinen Schritten. Wir bleiben dran. 
Deshalb ist es wichtig, heute ein Zei-
chen zu setzen. Nicht gegen Männer, 
sondern für Frauen.

Damals wie heute werden Frauen 
gerne etikettiert – oft ohne Respekt und 
das von Frauen wie Männern. Für mich 
ist der Frauenstreik auch heute wieder 
ein Weckruf. Ein Blick über die eigene 

Komfortzone hinaus tut gut. Wir sind 
doch ein einig Volk von Brüdern und 
Schwestern. Lasst uns das feiern, nicht 
nur heute, sondern ein Leben lang.

Es ist ein Streik für Solidarität und 
Respekt. Schreib mal, wie es früher 
war, hiess die Aufgabe für die heutige 
Kolumne. Doch viele Argumente für 
oder gegen den Streik waren und sind 
die gleichen. Diese zu wiederholen ist 
hier nicht nötig. Sie werden bunt und 
lustvoll an der Demo präsentiert.

Sandra Monika Ziegler
sandra.ziegler@
luzernerzeitung.ch

    

 

Diese Frau stemmt so einiges
Gleichstellung Anne-Sophie Morand (31) ist Vizepräsidentin der FDP-Kantonalpartei. Im Job und in der  

Politik setzt die Juristin aus Kriens konsequent auf Networking – und fordert auf, es ihr gleichzutun.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Ihr Lebensentwurf kommt ohne das 
Prinzip Ho�nung aus. Was Anne-Sophie 
Morand (31) will, packt sie an. Mit 12 be-
ginnt sie gegen den Willen ihrer Eltern 
mit Fussball, scha�t es bis in die Natio-
nalliga A. Mit Mitte 20 reaktiviert sie die 
Jungfreisinnigen Kriens, präsidiert die 
Partei seither. Mit fast 30 klopft sie bei 
der FDP-Spitze an und deponiert ihre 
Ambitionen für die Geschäftsleitung. 
Jetzt, als Vizepräsidentin der Kantonal-
partei, kandidiert sie für den National-
rat. Anne-Sophie Morand sagt: «Ich 
warte nicht darauf, entdeckt zu wer-
den.» Zugleich sei sie stets von Frauen 
gefördert worden, insbesondere von alt 
Kantonsrätin Johanna Dalla Bona, ihrer 
Vorgängerin.

Diese Rolle will die promovierte 
Juristin, die als Politikstipendiatin bei 
den Parlamentsdiensten in Bern arbeitet 
und einen Lehrauftrag an der Uni Luzern 
hat, nun selber einnehmen. «Ich sehe 
mich als Vorbild. Ich möchte junge 
Frauen motivieren, politische Ämter zu 
übernehmen.» Ein Ausschnitt aus dem 
Forderungskatalog: Individualbesteue-
rung, Elternurlaub, Ehe für alle, mehr 
Eigenverantwortung im Gesundheits-
wesen, eine nachhaltige Klimapolitik, 
ökologisch sinnvoll, ökonomisch tragbar. 
«Für mich ist Wohlstand nur mit wirt-
schaftlicher Freiheit möglich.»

Sie war das einzige  
Mädchen im Quartier

Anne-Sophie Morand, Sidecut, Sommer-
kleid, Siegelring, grüsst mit kräftigem 
Händedruck. Sie wohnt im Obergeschoss 
ihres Elternhauses, im Dattenberg-Quar-
tier auf dem Sonnenberg, lädt auf den 
Balkon mit Blick auf See, Allmend-Hoch-
häuser, Pilatus. Unten rauscht die Auto-
bahn. «Wenn mit dem Bypass die Über-
dachung kommt, ist’s endlich etwas ruhi-
ger», sagt sie und lacht. Zusammen mit 
ihrem jüngeren Bruder ist Morand hier 
aufgewachsen. Der Vater, ein Walliser, 
arbeitete als Ingenieur. Die Mutter, eine 
Deutsche, bei der UNO in Afrika in der 
Entwicklungszusammenarbeit und spä-
ter als Berufsschullehrerin. Anne-Sophie 
Morand lernt Klavier und Geige, ist das 
einzige Mädchen im Quartier. «Wenn nö-
tig, setzte ich mich schon mal für meinen 
Bruder zur Wehr.» Grüne-Grossstadt-
rätin Noëlle Bucher, die am Montag als 
Kantonsrätin vereidigt wird, war mit 
Morand am Gymnasium. Sie sagt: 
«Anne-Sophie war schon damals sehr 
engagiert. Sie wird es in der FDP nicht 
einfach haben, ihre Anliegen durchzuset-
zen, aber sie wird es scha�en.» Sie müsse 
allerdings noch lernen, dass man es in der 
Politik nie allen recht machen könne.

Morand ist aktuell das weibliche Aus-
hängeschild der Freisinnigen – und sorgt 
für ein kollektives Aufatmen bei jener 
Partei, die nach der alleinigen Nomina-
tion eines Mannes für die Regierungs-
ratswahlen Kritik einstecken musste. Ihre 
Wahl in die Geschäftsleitung habe eine 
Signalwirkung, sagt Parteipräsident Mar-
kus Zenklusen. «Beispiele wie Anne-
Sophie Morand oder Damian Müller be-
weisen: Bei der FDP braucht man keine 
Ochsentour, um vorwärtszukommen.» 
Wobei Morand nichts dem Zufall über-
lässt. «Vielen Frauen ist es unangenehm, 
ihr Talent anzupreisen. Dabei machen 
das die Männer ständig.» Netzwerken sei 
enorm wichtig, nicht nur politisch. «70 
bis 80 Prozent aller Jobs werden unter 
der Hand vergeben.» Es brauche auch 
mehr Frauensolidarität. «Wir sollten uns 
gegenseitig ermutigen, mehr Kompli-
mente aussprechen», so Morand, die 
Parteikolleginnen schon mal per E-Mail 
zu pointierten Statements gratuliert.

Doch wer Morand nun ausschliess-
lich für eine konsequente Frauen-Sup-
porterin hält, liegt falsch: Bei den Regie-

rungsratswahlen sprach sich die Ge-
schäftsleitung einhellig fürs Duo Paul 
Winiker/Marcel Schwerzmann aus, bei 
den Ständeratswahlen hat sich Morand 
noch nicht zwischen CVP-Nationalrätin 
Andrea Gmür und SVP-Nationalrat 
Franz Grüter entschieden. Dieser hat die 
Freisinnige kürzlich an einem Podium 
zur Digitalisierung kennen gelernt und 
sagt: «Sie ist intelligent und sehr elo-
quent. Eine erfrischende Begegnung.» 
Im Grundsatz hält es Morand mit der 
Frauenförderung wie Parteipräsident 
Zenklusen, der in puncto kommunaler 
Erneuerungswahlen 2020 sagte: «Jede 
weitere Gemeinderätin ist willkommen. 
Grundsätzlich gewichten wir Kompe-
tenz, Erfahrung, den Wille zu Engage-
ment und Wahlkampf aber höher als die 
Geschlechterfrage.» Morand ist den-
noch der Meinung, dass man Frauen 
«pushen» müsse. «Weil sie sich oft weni-
ger zutrauen als Männer.» Zudem brau-
che es bessere Rahmenbedingungen für 
Frauen in Führungsetagen.

Volle Agenda erfordert  
«gutes Zeitmanagement»

Der Frauenstreiktag bringt Morand als 
Homosexuelle ein Stück weit ins 
Dilemma. Denn zeitgleich startet das 

Zurich Pride Festival, das sich für die 
Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuel-
len, Menschen mit Transidentität, Inter-
sexuellen und Queers einsetzt. Hier darf 
Morand, Leiterin des Politikressorts 
beim organisierenden Verein, nicht feh-
len (Ausgabe von gestern). Immerhin: 
Über den Mittag nimmt sie an einem An-
lass von «Helvetia ruft» teil, jener über-
parteilichen Kampagne der Alliance F 
und der Operation Libero, die mehr 
Frauen ins Bundeshaus bringen will.

Morands Leben ist durchgetaktet. Sie 
nennt es «gutes Zeitmanagement» 
(«auch eine Beziehung hätte Platz»). Im 
Zug lassen sich E-Mails beantworten, 
eingekauft wird gleich am Bahnhof, auf 
einen Fernseher verzichtet sie («Cham-
pions League schaue ich auswärts»), mit 
Freunden verabredet sie sich am liebsten 
auf eine Joggingrunde. «Bewegung ist für 
mich die beste Erholung», sagt Morand, 
die Triathlon-Wettkämpfe bestreitet, täg-
lich trainiert. Ihre Zeit als Spitzensport-
lerin sei eine Schule fürs Leben gewesen, 
habe sie Disziplin und Durchhaltewillen 
gelehrt. «Ich musste erkennen: Männer 
versuchen, einander stetig zu übertrump-
fen. Frauen hingegen bremsen ihre Mit-
streiterinnen aus. Auch, weil Vorbilder 
fehlen. Das gilt es zu ändern.»

Einst Fussball, nun Triathlon: Sport hat in Anne-Sophie Morands Agenda einen fixen Platz.    Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 10. Juni 2019)

«Vielen 
Frauen ist es 
unangenehm, 
ihr Talent  
anzupreisen. 
Dabei machen 
das Männer 
ständig.»

Anne-Sophie Morand
FDP-Vizeparteipräsidentin
 

Der Hausmann mit der rockigen Stimme
Familienmodell Tobi Gmür (45) ist für die Betreuung seines Sohns und den Haushalt der Familie zuständig, während seine  

Partnerin als Kaderfrau arbeitet. Immer wieder kämpft der Musiker gegen Vorurteile. Bei der Gleichstellung sieht er gar Rückschritte.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

«So, die Wäsche ist erledigt», sagt Tobi 
Gmür und nimmt am Tisch im Garten 
der Wohnung in der Büttenenhalde in der 
Stadt Luzern Platz. Gmürs Sohn ist an 
diesem Nachmittag unterwegs, da bleibt 
mehr Zeit für Hausarbeit.

Der 45-jährige Gmür ist Hausmann. 
Nach der Geburt seines Sohnes vor vier 
Jahren hat der langjährige Musikprodu-
zent, der ein eigenes Studio führte, den 
Job an den Nagel gehängt. Nach 
14-wöchigem Mutterschaftsurlaub sei-
ner Frau Silvana übernahm er die Kin-
derbetreuung. «Für meine Frau war klar, 
dass sie ihre Karriere nicht aufgeben 
will. Ich habe mich darüber gefreut, dass 
ich dieses Modell leben kann», sagt 
Gmür zur Entscheidung. Auch, weil sein 
Einkommen weniger geregelt war, sei 
dies vernünftiger. Seine Frau ist im Ka-
der von Emmi tätig. Gmür verheimlicht 
nicht, dass es zudem wirtschaftlich Sinn 
macht, dass ihr Pensum grösser ist. Heu-
te arbeitet Tobi Gmür wieder in einem 
40-Prozent-Pensum.

Schon seine Eltern lebten ein  
aussergewöhnliches Modell

In der Schweiz sind nur 2,9 Prozent der 
Männer Hausmänner und bloss 6,6 Pro-
zent arbeiten weniger als 50 Prozent. Bei 
den Frauen arbeiten hingegen 32,5 Pro-
zent als Hausfrauen. Ein seltenes Modell 
zu leben, liegt Gmür in den Genen. 
«Meine Eltern haben in den 80er-Jahren 
entschieden, je in einem 50-Prozent-
Pensum zu arbeiten. Das war damals 
aussergewöhnlich.» Immer wieder gab 
es Reaktionen von seinen Gspändli. «Sie 
fragten mich, ob wir arm sind, weil 
meine Mutter gearbeitet hat.» Auch die 
Tatsache, dass der Vater öfters zu Hause 
war und zu den Kindern schaute, über-
stieg die Vorstellungskraft seiner Mit-
schüler. Seine Familie sei oft in die linke 
Ecke gestellt worden, sagt Gmür und 
schmunzelt: «Es hat ja sogar gestimmt.»

Noch heute erntet Gmür Erstaunen, 
wenn er sagt, dass er Hausmann ist. 
«Männer meinen, ich hätte ein Schoggi-
leben, Frauen sind teils neidisch, da ihr 
Mann mehr arbeitet und sie selber nicht 
in einem grösseren Pensum arbeiten kön-
nen.» Heftiger seien aber Reaktionen 
gegenüber seiner Frau gewesen – vor 
allem von Männern: «Sie erntete viel 
Skepsis und ihr wurde vorgeworfen, sie 
sei eine Rabenmutter.» Seine Frau habe 
sich daran gewöhnen müssen, hier 
schlagfertig zu antworten. «Interessant 
²nde ich, dass die Leute stets denken, 

unser Kind sei die ganze Woche in der 
Kita, da die Mutter Vollzeit arbeitet. 
Wenige kommen auf die Idee, dass ich zu 
Hause sein könnte.»

Tobi Gmür hat bereits einen zwan-
zigjährigen Sohn aus einer früheren Be-
ziehung, den er aufgezogen hat. «Ich bin 
immer wieder erstaunt, wie wenig sich 
in den letzten Jahren änderte. Teils habe 
ich gar den Eindruck, dass es wieder 
Rückschritte gibt.» Noch immer tre�e er 
fast ausschliesslich auf Mütter, die ihre 
Kleinen in die Spielgruppe bringen, ins 
Babyschwimmen gehen oder wochen-
tags auf dem Spielplatz sind. «Da fühle 
ich mich manchmal schon als Exot und 
besonders beobachtet», erzählt der 
Musiker und wünscht sich mehr Väter, 
mit welchen er sich austauschen könnte. 
Verbessert hätten sich im Laufe der Zeit 
dafür die Infrastrukturen. «Wickeltische 
sind heute nicht nur im Frauen-WC an-
zutre�en.» Tobi Gmür ho�t, dass er auch 

den einen oder anderen Mann ermuti-
gen kann, ein anderes Modell auszupro-
bieren. «Mit Kindern kann man in der 
ersten Zeit so viel erleben, ihnen Diver-
ses beibringen und sie fördern.»

«Zu Hause kann einem schon die 
Decke auf den Kopf fallen»

Mittlerweile arbeitet Gmür wieder – in 
einem 40-Prozent-Pensum als Klassen-
assistent mit Teenagern. «Die Abwechs-
lung ist schön. Zu Hause kann einem 
schon die Decke auf den Kopf fallen», 
sagt er. Männer, welche nur einen Papi-
tag pro Woche hätten, würden dies teils 
gar nicht merken. «Sie nutzen die Zeit 
oft lieber für Aus³üge, als im Haushalt 
mitzuarbeiten, und merken nicht, wie 
anstrengend das ist.» Während seiner 
Arbeitszeit ist Sohn John in der Kita. Am 
Wochenende nutzt Tobi Gmür die Zeit 
für seine Musik, die er als geradlinigen 
Rock und melodiösen Pop beschreibt. 

«Die Musik ist noch immer mein roter 
Faden.» Am Wochenende schaut meist 
seine Frau zum gemeinsamen Sohn.

Durch seine Arbeit mit Sekschülern 
erhält Gmür Einblick ins Denken der Jun-
gen und ist überrascht, wie traditionell 
diese sich Familienmodelle vorstellen. 
«Viele alte Muster halten sich hart-
näckig.» Er sieht die Gründe in der Erzie-
hung. «Für meinen Sohn zum Beispiel ist 
es ganz natürlich, dass ich den Haushalt 
schmeisse.» Gmür sieht bei der Gleich-
stellung noch viel Luft nach oben. Er be-
grüsst daher den Frauenstreik. Nebst 
Lohngleichheit, die zwingend sei, um als 
Familie ein passendes Modell zu wählen, 
brauche es Veränderungen im Denken 
bei Mann und Frau. «Viele Männer sind 
der Meinung, dass sie der Haupternährer 
sein müssen. Dabei fällt keinem ein Za-
cken aus der Krone, wenn es umgekehrt 
ist.» Andererseits gebe es Frauen, welche 
ihrem Mann zu wenig zutrauen.

«Männer  
meinen,  
ich hätte  
ein Schoggi-
leben.»

Tobi Gmür
Hausmann und Musiker
 

Tobi Gmür (45) schmeisst zu Hause den Haushalt, während seine Frau arbeitet. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Juni 2019)

Fortsetzung von Seite 23.

«Häusliche Gewalt 
bleibt ein Tabuthema»

Wie reagieren Sie in solchen Fällen?
Annelis Eichenberger: Wenn sich eine 
Frau entscheidet, zu ihrem Partner zu-
rückzukehren, ist es wichtig, dass sie ihre 
Rechte und P³ichten kennt: Viele Frauen 
wurden eingeschüchtert, etwa indem 
ihnen eingeredet wurde, dass sie im Fall 
einer Trennung keinerlei Rechte haben. 
Zum Beispiel, dass sie ihre Kinder oder 
die Aufenthaltsbewilligung verlieren 
würden. Zudem ist uns wichtig, dass eine 
Frau weiss, dass sie jederzeit ins Frauen-
haus zurückkehren darf – und dass sie 
sich dafür nicht schämen muss. Tatsäch-
lich kommt ein beachtlicher Teil dieser 
Frauen nach einiger Zeit wieder zurück 
und reicht dann die Trennung ein. 

Wie werden Betro�ene längerfristig 
unterstützt?
Das Frauenhaus Luzern bietet für 
Frauen, die eine Trennung eingereicht 
haben und in eine eigene Wohnung ge-
zogen sind, eine Nachbegleitung an. Sie 
müssen ja meist ihre Existenz komplett 
neu au´auen und sind daher froh um 
diese Unterstützung. Zudem zeigen wir 
den Frauen Anlaufstellen, an die sie sich 
bei Problemen wenden können. 

97 Kinder mussten, zusammen mit 
ihren Müttern, letztes Jahr den 
Schutz des Frauenhauses in 
 Anspruch nehmen. Sind auch 
diese von Gewalt bedroht?
Diese hohe Anzahl an Kindern ist die 
höchste seit mehr als zehn Jahren. Sie 
sind Opfer direkter oder auch indirekter 
Gewalt. So erleben sie die Gewalt ihrer 
Eltern unmittelbar mit. Oft denken 
Eltern, dass ihr Kind die Misshandlungen 
nicht wahrnimmt, die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass Kinder immer etwas davon 
mitkriegen. Unser Augenmerk gilt be-
wusst der Betreuung und dem Wohl von 
Kindern: Sie werden früher oder später 
wieder ihrem Vater begegnen, und wir 
bereiten sie auf diesen Moment vor.  

Bisher haben wir über die Opfer 
geredet. Drehen wir den Spiess um: 
Was wissen Sie über die Täter?
Über die Opfer erfahren wir häu²g, dass 
ein Grossteil der Täter im Kindesalter 
selbst Gewalt erlebt hat. Für diese 
 Männer ist eine «Problemlösung» mit 
Gewalt an der Tagesordnung. Wenn 
sie mit Situationen im Alltag nicht zu-
rechtkommen, wird zugeschlagen. Die 
wenigsten gestehen sich die Fehler ein. 
Deshalb bleibt der Frau nichts anderes 
übrig als wegzugehen.

Wir reden hier also von einer extre-
men maskulinen Machtausübung.
Genau. Frauen, die das Frauenhaus auf-
suchen, litten oft unter stark asymmetri-
schen Machtverhältnissen. Diese greifen 
auch in den ökonomischen Bereich. Ei-
nige werden auch von ihren Männern 
über die Finanzen kontrolliert: keine 
selbstständigen Einkäufe, kein Taschen-
geld, Rechenschaft über jeden ausge-
gebenen Franken abgeben. Dies bedeu-
tet für die Frauen eine zusätzliche Demü-
tigung. Allerdings haben wir in den 
letzten 30 Jahren auf der Ebene von Poli-
tik und Gesetz viel erreicht: Häusliche 
Gewalt gilt nicht mehr als Kavaliers-
delikt. Die Polizei ist gehalten, nicht 
mehr zu vermitteln, sondern zu ermit-
teln. Der Schutz betro�ener Frauen steht 
auf der politischen Agenda. Im privaten 
Bereich ist unsere Gesellschaft allerdings 
noch sehr patriarchalisch geprägt. Ich 
habe den Eindruck, dass wir theoretisch 
zwar weitgehend die Gleichstellung von 
Frau und Mann haben, diese aber in den 
Köpfen der Menschen noch nicht ver-
ankert ist.

Hinweis
Das Frauenhaus Luzern veranstaltet am 
27. August eine Fachtagung mit dem Titel 
«Kinder im Schatten Häuslicher Gewalt». 
Weitere Infos: www.frauenhaus-luzern.ch


