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Gleichstellung à la carte? Nein, danke. 

Der Armee fehlen intelligente Köpfe und flugs ist für Abhilfe gesorgt: Dienst-
pflicht für Frauen! Logisch, schliesslich sind es die Frauen, die nach Gleichstel-

lung rufen. Beim Bundesrat stiess kürzlich die Idee einer allgemeinen Dienst-
pflicht auf Sympathien. Solange aber nicht gleicher Lohn für gleiche Arbeit umge-
setzt ist, solange Frauen in den Führungsetagen massiv untervertreten sind und 

solange Familie und Arbeit nicht vereinbart werden können, solange können wir 
Frauen uns auch nicht mit der Dienstpflicht für Frauen anfreunden. Frauen leisten 

den grössten Teil der unbezahlten Care-Arbeit. Sie sind es, die Kinder und be-
tagte Eltern betreuen und dafür auf bezahlte Arbeit, eine mögliche Berufskarriere 
und später auf höhere Renten verzichten. In den Geschäftsleitungen der rund 

100 grössten Unternehmungen in der Schweiz findet man nur 6% Frauen, in den 
Verwaltungsräten sind es immerhin 13%. Auch die staatsnahen Betriebe bilden 

keine Ausnahme. Bei der Schaffhauser Kantonalbank sind im 9-köpfigen Bankrat 
acht Männer. In der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat der EKS AG sind die 
Männer gar unter sich. In der Kantonsregierung wird der Frauenanteil wohl bald 

auf 20 % reduziert. Selbst die Schweizer Wirtschaft rebelliert gegen die Idee ei-
ner Dienstpflicht für Frauen und meldete sich sofort zu Wort. Die Betriebe wün-

schen sich weibliche Fachkräfte am Arbeitsplatz, nicht in der Armee. Soll echte 
Gleichstellung Realität werden, braucht es eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, also mehr und zahlbare Tagesstrukturen. In den letzten Jahren 

wurde viel in Krippen investiert. Jetzt fehlen öffentliche Tagesschulen. Im Klett-
gau wäre eine gemeinsame zentrale Tagesschule, getragen durch die Klettgauer 

Gemeinden, äusserst sinnvoll und wertvoll. Dadurch könnte jede Familie frei 
wählen, ihre Kinder, unabhängig vom Wohnort, dieser öffentlichen Tagesschule 
anzuvertrauen. Gleichstellung ja gerne, aber keine Auswahl à la carte für die 

Dienstpflicht, sondern bitte das ganze Menü! 
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