Ylfete Fanaj in den Nationalrat!
Geboren am 11.07.1982 in Kosovo – aufgewachsen in Sursee LU – lebt in Luzern.

Gleichstellung ist kein Privileg
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Mein Vater kam zwei Monate vor meiner Geburt in die Schweiz, um als Gastarbeiter zu arbeiten.
Meine Mutter sorgte in dieser Zeit für die Kinder und die Grossmutter in Kosovo. Auch später war die
Rollenverteilung klar: Der Vater arbeitete als Chauffeur, meine Mutter machte die Haus- und Familienarbeit. Wenig erstaunlich war auch die Erziehung geschlechtsspezifisch: Die Töchter mussten im
Haushalt mithelfen, die Söhne hingegen nicht. Dies fand ich schon damals ungerecht und zettelte
dementsprechend Diskussionen in der Familie an. Dass mein Geschlecht bestimmte, welche Aufgaben
ich zu übernehmen und welchen Weg ich einzuschlagen hatte, war ich schlicht nicht bereit zu akzeptieren.
Entsprechend wurde und ist Gleichstellung einer der Schwerpunkte meiner politischen Tätigkeit und
es gelang mir, im Kantonsrat diesbezüglich Akzente zu setzen. So wurde mein Antrag angenommen,
dass in Führungsgremien von Organisationen, bei denen der Kanton wesentlich beteiligt ist,
rund 30% Frauen Einsitz nehmen müssen. Des Weiteren erreichte ich mit einem Vorstoss, dass bei
Wahlen in den Wahlunterlagen künftig der Frauenanteil angegeben werden muss. Dadurch sollen sich die Wählenden vermehrt bewusst werden, dass wir Frauen im Kantons- und Nationalrat untervertreten sind. Und dass wir dies ändern müssen.
Zudem reichte ich einen Vorstoss zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt
ein. Diese hat zum Ziel, psychische und sexuelle Gewalt gegen Frauen europaweit auf einem vergleichbaren Standard zu verhüten, zu bekämpfen und zu verfolgen. Die Schweiz unterzeichnete
die Konvention und es liegt an den Kantonen, diese umzusetzen. Es zeigte sich jedoch, dass sich der
Kanton Luzern darauf beschränkt, auf Gewalt gegen Frauen nur zu reagieren, statt aktiv etwas für den
Schutz von Frauen und Kindern zu tun, wie es die Konvention verlangt.

Ich wähle Ylfete Fanaj am 20. Oktober in den Nationalrat, weil sie sich für die
Gleichstellung von Frau und Mann einsetzt. Sie engagiert sich seit Jahren –
ganz im Sinne des Frauen*streiks – mit Taten statt Worte.
Patricia Almela, OK Frauen*streik Luzern
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Auch ehrenamtlich setze ich mich für Gleichstellung ein. So war ich Gründungspräsidentin des Vereins LISA, wo ich mich heute im Vorstand engagiere. Der Verein LISA setzt sich für gute und sichere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter*innen ein. Ich bin überzeugt: Sexarbeiter*innen brauchen
mehr Rechte statt Verbote. Zwang und Gewalt müssen strafrechtlich verfolgt werden, wofür genügend
polizeiliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, wie ich in einem Vorstoss forderte.
Jahrelang beriet ich zudem ehrenamtlich für die Plattform zwangsheirat.ch Menschen, die gegen ihren
Willen von der Familie verheiratet werden sollten. Die freie Partnerwahl ist ein Menschenrecht und
kann durch keine kulturellen und traditionellen Eigenheiten legitimiert werden.
Gleichstellungsthemen brauchen wieder mehr Aufmerksamkeit. Mit ihrer breiten Erfahrung bereichert Ylfete Fanaj die SP Frauen* im Kanton. Jetzt ist es
Zeit, diese auch auf nationaler Ebene einzubringen.
Maria Pilotto, Grossstadträtin, Kernteam SP Frauen* Luzern

Nun finde ich den Zeitpunkt richtig, um mein bisheriges politisches Engagement für Gleichstellunganliegen im Nationalrat weiterzuführen. Damit ich am 20. Oktober in den Nationalrat gewählt werde,
bin ich auf deine Unterstützung angewiesen: Mit einem Wahlplakat an deinem Balkon oder an deinem Gartenzaun zeigst du den Menschen, dass du meine Kandidatur unterstützt. Auf meiner Webseite
ylfetefanaj.ch kannst du weiteres Kampagnenmaterial bestellen. Selbstverständlich darfst du diesen
und alle weiteren Newsletter an all deine Freund*innen und Bekannten weiterschicken, damit sie mich
näher kennen lernen. Last but not least, freue ich mich, wenn du meine Kampagne mit einer Spende
unterstützt.

Herzliche Grüsse
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