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Editorial
Ein ereignisreiches Jahr in Sachen 
Gleichstellung liegt hinter uns. Die 
Schweizer Stimmbevölkerung und alle 
Kantone sagen Ja zur «Ehe für Alle». 
Zum zweiten Mal findet nach 50 Jah
ren in Bern eine Frauensession statt. 
Die Schweiz feiert 50 Jahre Frauen
stimmrecht. Das alles ist Grund zur 
Freude und zum Feiern, Grund, den 
vielen Engagierten zu danken für ihren 
unermüdlichen Einsatz und die harte 
Arbeit, ohne die wir nicht an diesem 
Punkt wären. 

Und dennoch: Trotz 50 Jahre Frauen
stimmrecht, 40 Jahre Gleichstellungs
artikel in der Verfassung und 25 Jahre 

Gleichstellungsgesetz bleibt weiter
hin viel zu tun. Dies zeigt zum Beispiel 
das Barometer Gleichstellung der 
Schweizerischen Konferenz der Gleich
stellungsbeauftragten. Die Mehrheit 
der Befragten der repräsentativen 
Umfrage ortet nämlich nach wie vor 
Defizite bei der Gleichstellung in der 
Familie und am Arbeitsplatz. Und sie 
schätzen den Stand der erreichten 
Gleichstellung deutlich kritischer ein 
als noch vor drei Jahren. 

Zum Jubiläumsjahr 50Jahre Frau
enstimmrecht in der Schweiz legte der 
emeritierte Soziologieprofessor René 
Levy am BiblioTalk der Fachstelle dar: 

Die folgenreichsten Widerstände ge
gen Gleichstellung gehen nicht von 
Individuen aus, sondern von unseren 
Institutionen. Gemeint sind damit In
stitutionen an und für sich und auch 
soziale Gebilde und deren Funktions
weisen wie Bildungseinrichtungen, 
Familie und Vereine, Freizeiteinrich
tungen und Unternehmen. Hier gilt es 
als städtische Fachstelle anzusetzen.

Mit «Zürich schaut hin» setzt sich 
die Fachstelle zusammen mit vielen 
weiteren Akteurinnen und Akteuren 
für ein belästigungsfreies Zusammen
leben im öffentlichen Raum ein und 
setzt ein klares Zeichen gegen Sexis

mus, Homo und Transfeindlichkeit. 
Mit «KMU konkret+» unterstützt die 
Fachstelle Unternehmen bei einem 
belästigungsfreien Arbeitsplatz. Wo 
immer wir Diskriminierung bekämpfen 
und die Rechte von Menschen stär
ken, tragen wir zu mehr Gerechtigkeit 
und Gleichstellung bei. Es gilt, Privile
gien, Hierarchieverhältnisse, Diskri
minierung und Verletzlichkeit in den 
Blick zu nehmen. Wir bleiben dran.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Seit 2009 bündelt der Gleichstellungs
plan die Aktivitäten der Stadt, die sie 
für die Verwirklichung der rechtlichen 
und gelebten Gleichstellung in der 
Stadtverwaltung und der Stadt Zürich 
unternimmt. Alle Departemente und 
Dienstabteilungen sind beteiligt und 
setzen in ihrem Tätigkeitsgebiet, je 
nach Handlungsbedarf, Massnahmen 
um. Die Fachstelle leitet im Auftrag 
des Stadtrats die Umsetzung des 
Gleichstellungsplans und setzt selbst 
Massnahmen um.

Der Gleichstellungsplan befindet sich 
mittlerweile in seiner dritten Laufzeit. 
Sie dauert von 2019 bis 2022. Im Mai 
dieses Jahres präsentierte der Stadt
rat eine Zwischenbilanz.

Direktoren in Co-Leitung   
und Spezial sprechstunden für 
Migrantinnen
Die Zwischenbilanz zeigt, dass bei der 
Mehrheit der Massnahmen mit der 
Umsetzung begonnen wurde und einige 
bereits vollständig umgesetzt sind, 

Der Gleichstellungsplan 2019–2022 befindet sich in der Halb  zeit 
der Umsetzung. Die in diesem Jahr präsentierte Zwischen bilanz 
zeigt, dass die Massnahmen insgesamt gut vorankommen. Die 
CoronaPandemie wirkte sich sowohl  negativ als auch positiv auf 
die Umsetzung aus: Während  einige Massnahmen aufgeschoben 
werden mussten, erfuhren andere eine Beschleunigung.

Gleichstellungsplan 2019–2022: 
Erfreuliche Zwischenbilanz    
trotz erschwerter Bedingungen

Gleichstellungsplan

Die Massnahmen des Gleichstellungsplans 
2019–2022 lassen sich sechs Schwerpunkten 
 zuordnen. Illustration: Züriblau.
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Hinschauen bei sexuellen, sexistischen, 
homo und transfeindlichen Belästigungen 
und Übergriffen im öffentlichen Raum und 
im Nachtleben: So lautet die Botschaft des 
Projekts «Zürich schaut hin». Es wurde im 
Mai dieses Jahres von Stadtpräsidentin 
Corine Mauch und Stadträtin und Vorste
herin des Sicherheitsdepartements Karin 
Rykart der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 
Fachstelle und der Departementsstab im 
Sicherheitsdepartement leiten das Projekt 
gemeinsam. Mitgetragen wird «Zürich 
schaut hin» von einer breiten Allianz von zi
vilgesellschaftlichen Organisationen. Die 
gemeinsame Vision: Alle sollen sich im öf
fentlichen Raum sicher fühlen, unabhängig 
von ihrem Geschlecht, ihrer Geschlechts
identität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer 

Hautfarbe und unabhängig davon, ob sie 
mit oder ohne Behinderung leben. 

Meldetool wird stark nachgefragt
Wer belästigt wird oder eine Belästigung 
beobachtet, kann dies seit Mai dieses Jah
res anonym online auf dem Meldetool «Zü
rich schaut hin» melden. Dies trägt dazu 
bei, sexuelle, sexistische, homo und 
transfeindliche Belästigungen und Über
griffe im öffentlichen Raum sichtbar zu ma
chen. Das Meldetool enthält zudem Hin
weise auf Hilfsangebote, rechtliche 
Informationen sowie Möglichkeiten, sich 
zu engagieren. Bis Ende September 2021 
sind rund 700 Meldungen eingegangen. 
«Das Meldetool entspricht einem Bedürf
nis. Belästigungs erfahrungen sind kein pri

vates Problem,  sondern gehen uns  alle 
an», sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch.
Erste Stichproben zeigen: Der grösste Teil 
der Meldungen stammt von Frauen, und 
die meisten der gemeldeten Belästigungen 
ereigneten sich auf der Strasse. Die Mel
dungen werden Ende 2021 ausgewertet 
und die Ergebnisse Anfang 2022 publiziert.

Die meisten Übergriffe geschehen im 
Nachtleben
Dass übergriffiges Verhalten häufig in öf
fentlichen Aussenräumen wie Strassen, 
Plätzen und Trottoirs geschieht, geht auch 
aus der Befragungsstudie hervor, die Soto
mo im Auftrag der Stadt Zürich durchge
führt hat. An erster Stelle steht jedoch das 
Nachtleben, etwa Bars und Clubs, gefolgt 
von Festen und Festivals. Die Auswertun
gen zeigen, dass jede dritte Frau zwischen 
16 und 35 Jahren im Ausgang nach 22 Uhr 
häufig mit unangenehmen Situationen und 
Übergriffen konfrontiert ist. Auch junge 
Männer erleben aufgrund ihres Ge
schlechts oder ihrer sexuellen Orientierung 
ÜbergriffsSituationen, wenn auch deut
lich weniger oft.
 «Zürich schaut hin» legte deshalb im 
Herbst dieses Jahres den Fokus auf das 
Nachtleben. Für Betriebe wurde ein «Werk
zeugkoffer» mit Checklisten und Merkblät
tern erarbeitet. Dieser unterstützt Betrei

berinnen und Betreiber und die Mit   
arbeitenden dabei, für einen sicheren und 
respektvollen Umgang einzustehen. Aktuell 
wird das Angebot in mehreren PilotBetrie
ben getestet. Im Frühjahr 2022 finden wei
tere Schulungen zum «Werkzeugkoffer» 
statt. Im nächsten Jahr wird «Zürich schaut 
hin» den Blick auf Feste und Festivals rich
ten und dort mit Plakaten, Pins und Flyern 
sowie auf Social Media präsent sein.

«Zürich schaut hin» ist ein grossangelegtes, mehrjähriges Projekt 
gegen Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben. In 
diesem Jahr wurde ein OnlineMeldetool lanciert, auf dem Belästi
gungen einfach und anonym gemeldet werden können. Und ein 
«Werkzeugkoffer» unterstützt Bars und Clubs dabei, für einen siche
ren und respektvollen Umgang im Nachtleben einzustehen.

Hinschauen bei Belästigungen 
und Übergriffen

Gleichstellungsplan

Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit

Weitere Beispiele von fortgeschrittenen und umgesetzten 
Massnahmen sowie ausgewählte HRKennzahlen finden 
sich im Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan 2019–2022.
stadtzuerich.ch/gleichstellungsplan > 2019–2022 > Zwischenbericht

departement oder das Gesundheits und 
Umweltdepartement, zu dem das Stadtspi
tal Zürich gehört. Dies führte dazu, dass 
die Umsetzung der Massnahmen teilweise 
aufgeschoben werden musste. Viele Mass
nahmen des Gleichstellungsplans beinhal
ten zudem Workshops und Schulungen. 
Ein grosser Teil davon wurde vorbereitet 
und wenn möglich online durchgeführt. Ei
nige mussten jedoch abgesagt oder ver
schoben werden.

Teilweise haben die Massnahmen zur 
Eindämmung der CoronaPandemie die 
Umsetzung von Massnahmen des Gleich
stellungsplans jedoch auch beschleunigt, 
wie zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Homeoffice fand eine 
starke Verbreitung in der Stadtverwaltung. 
Wieder andere Massnahmen wurden kurz
fristig aufgrund der CoronaPandemie er

griffen. So hat sich das Stadtspital Zürich 
während des Lockdowns im Frühling 2020 
an einer vom Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann lancier
ten Plakatkampagne gegen Häusliche Ge
walt beteiligt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Auf das bisher Geleistete kann aufgebaut 
werden. Es ist zu hoffen, dass die aufge
gleisten und aufgeschobenen Massnahmen 
bis zum Ende der Laufzeit des Gleichstel
lungsplans 2019–2022 weiter vorangetrie
ben und umgesetzt werden können. Ende 
2022 wird die Fachstelle zusammen mit den 
Kontaktpersonen und den Massnahmen
verantwortlichen erneut Bilanz ziehen, 
dem Stadtrat Bericht erstatten und einen 
Vorschlag für das Vorgehen mit dem 
nächsten Gleichstellungsplan unterbreiten.

wie die nachfolgenden Beispiele aus den 
sechs Schwerpunkten veranschaulichen.

– Schwerpunkt Erwerbsleben
Die stichprobenmässige Überprüfung 
der Einhaltung der Lohngleichheit bei 
Unternehmen, die einen Zuschlag der 
Stadt Zürich erhalten haben, konnte wie 
geplant durchgeführt werden. Auch bei 
der Erhöhung des untervertretenden Ge
schlechts im Kader der Stadtverwaltung 
geht es weiter vorwärts. Seite 7

– Schwerpunkt Kinder, Jugendliche 
und Familie
Die Fachstelle hat ihr Angebot zur Um
setzung der Gleichstellung in den Schu
len überarbeitet und erweitert und macht 
dieses in Zusammenarbeit mit dem Schul
amt bei den Schulen bekannt. Seite 9 
Gemeinsam mit Transgender Network 
Switzerland TGNS hat sie zudem mehre
re Workshops zu trans Kindern in der 
Schule für Schulsozialarbeitende durch
geführt. Kaderpositionen werden ver
mehrt in einem Teilzeitpensum oder 
TopSharing ermöglicht. So teilen sich 
die neuen Direktorinnen der Kulturabtei
lung und die neuen Direktoren von Sta
tistik Stadt Zürich ihre Stelle in einer 
CoLeitung.

– Schwerpunkt Gewalt
Jugendliche in angespannten und ge
waltbelasteten familiären Verhältnissen 
finden auf dem während des Lockdowns 
im Frühling 2020 geschaffenen Insta
gramKanal #stressdihei Informationen 
über Hilfsangebote. Die Jugendlichen er
fahren auch, wie sie Freundinnen und 
Freunde unterstützen können. Die Fach
stelle war MitInitiatorin des von mehre
ren Organisationen getragenen Projekts.

– Schwerpunkt Sexismus, Homo- und  
Trans feindlichkeit
Mit dem OnlineMeldetool «Zürich schaut 
hin» können erlebte und beobachtete Be
lästigungen und Übergriffe in der Stadt 
Zürich unkompliziert und anonym gemel
det werden. Seite 2 und 3
Mit «KMU konkret +» steht neu ein auf die 
spezifischen Bedürfnisse von KMU zu
geschnittenes Präventionsangebot ge
gen sexuelle und sexistische Belästi
gung am Arbeitsplatz zur Verfügung. 
Seite 4

– Schwerpunkt  Partizipation und Re-
präsentation
Im Stadthaus Zürich gibt es neu – zusätz
lich zu den Frauen und Männertoiletten – 
auf jedem Stockwerk zwei gender 
neutrale Toiletten Seite 6. Von Juni bis 
Dezember 2021 findet im Stadthaus die 
Ausstellung «50 Jahre Frauenstimmrecht 
in Zürich. Was wollt ihr denn noch?» mit 
einem Begleitprogramm statt. Seite 5

– Schwerpunkt Gesundheit
Die städtischen Gesundheitsdienste ha
ben ihre SpezialsprechstundenAngebo
te für Migrantinnen ausgebaut. Durch die 
erhöhte Kapazität müssen weniger Pati
entinnen abgewiesen werden, und es 
sind mehr individuelle Beratungen mög
lich. Das Sportamt hat im Projekt «Atle
ta» gemeinsam mit Fachpersonen aus 
Wissenschaft, Sportvereinen und der 
Gleichstellungsarbeit Massnahmen zur 
Förderung des Mädchensports erarbei
tet und mit der Umsetzung begonnen. 
Seite 10

Corona-Pandemie bremst und be-
schleunigt Umsetzung
Einige Departemente und Dienstabteilun
gen waren durch die Massnahmen zur 
Eindämmung der CoronaPandemie stark 
gefordert, so etwa das Schul und Sport

Fortsetzung von Seite 1

«Das Meldetool ent
spricht einem Bedürf
nis. Belästigungs
erfahrungen sind kein 
privates Problem, 
sondern gehen uns 
alle an.»
Corine Mauch, Stadtpräsidentin

http://stadt-zuerich.ch/gleichstellungsplan
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Du hast Belästigung
erfahren oder beobachtet?
Jetzt melden:
zuerich-schaut-hin.ch

«Zürich schaut hin» umfasst ein breites Angebot an 
Weiterbildungen und Veranstaltungen für die 
Bevölkerung, für Schulen und für Abteilungen der 
Stadtverwaltung. Dazu gehören Weiterbildungen für 
Berufsleute, Selbstverteidigungskurse und das 
Forumtheater «Courage konkret».

stadtzuerich.ch/hinschauen > Weiterbildungen & Veranstaltungen

Plakat «Zürich schaut hin» mit QRCode Hinweis zum 
Meldetool zuerichschauthin.ch.

http://stadt-zuerich.ch/hinschauen


4

Wie eine im Rahmen von «Zürich schaut 
hin» durchgeführte Studie zeigt, sind junge 
Frauen übermässig von sexuellen Belästi
gungen im öffentlichen Raum und im 
Nachtleben betroffen. Dies entspricht auch 
den Erfahrungen in der Jugendarbeit. Ju
gendliche experimentieren, testen ihre 
Reize, flirten, berühren sich – sich näher 
kommen zu wollen, entspricht ihrem Alter 
und ihrer Entwicklungsphase. Flirten muss 
aber gelernt sein, ebenso wie das Erken
nen und Setzen von Grenzen.

Die Offene Jugendarbeit Zürich OJA be
teiligt sich mit all ihren Einrichtungen an 

der Kampagne «Zürich schaut hin». Dazu 
setzt sie eine ganze Reihe von Aktivitäten 
um. Das Ziel ist es, bei Jugendlichen eine 
grössere Sensibilität und ein Bewusstsein 
für einen respektvollen Umgang mit ande
ren Menschen bei Annäherungen und beim 
Flirten zu fördern, eigene und fremde Gren
zen zu erkennen und bei grenzüberschrei
tendem Verhalten zu handeln.

Unterwegs im öffentlichen Raum beob
achten OJAMitarbeiterinnen und Mitar
beiter immer wieder Situationen von sexu
ellen und sexistischen Belästigungen. 
Nach Möglichkeit intervenieren sie, spre

chen die Jugendlichen darauf an oder be
arbeiten mit ihnen das Erlebte. Wenn die 
Betroffenen dazu bereit sind, füllen sie ge
meinsam mit den Jugendarbeiterinnen und 
arbeitern das Formular des Meldetools
«Zürich schaut hin» aus. Für die Jugendli
chen ist dies ein möglicher erster Schritt,
um sich des Vorgefallenen bewusst zu wer
den.

Im Herbst dieses Jahres besuchten die 
Mitarbeitenden der OJA die im Rahmen 
von «Zürich schaut hin» angebotene Wei
terbildung, an der sie die Möglichkeit er
hielten, eigenes Verhalten und eigene Er
fahrungen zu reflektieren, Haltungen 
kritisch zu hinterfragen sowie Werkzeuge 
für die Bearbeitung des Themas mit Ju
gendlichen auszuprobieren. Die Jugendar
beit ist vielseitig und bietet dazu viele Mög
lichkeiten: Mit Hilfe von auf den Boden 
gezeichneten Linien werden beispielswei
se im Jugendtreff Grenzen aufgezeigt und 
thematisiert, über Social Media beteiligen 
sich Jugendliche an Quiz zu Sexismus und 
in Workshops setzen sie sich intensiver mit 
Flirten und dem Thema Beziehung ausei
nander. Um die Kampagne auf jugendge
rechte Weise sichtbar zu machen, hat die 
OJA eigene PlakatVorlagen erstellt, die 
die Jugendlichen mit ihren Slogans und 
Bildern gestalten können. Alternativ 
schreiben die Jugendarbeiterinnen und 
arbeiter sensibilisierende oder provokati
ve Aussagen in die Vorlagen, um so Dis
kussionen im Jugendtreff anzuregen.

Die Offene Jugendarbeit Zürich OJA 
schaut hin und bringt das Thema so – mit 
Schwerpunkt auf sexuelle und sexistische 
Belästigung – unter die Jugendlichen.

Aufgrund der sichtbaren Beeinträchtigung 
sind Frauen mit einer Behinderung beson
ders gefährdet, Opfer von Gewalt zu wer
den. Unerwünschte Berührungen und Ver
letzungen der persönlichen Sphäre sind für 
sie ein häufiges Problem. Die «IG Pallas 
Selbstverteidigung für Frauen und Mäd
chen» hat deshalb im Rahmen von «Zürich 
schaut hin» einen Selbstverteidigungskurs 
für blinde und sehbeeinträchtigte Frauen 
durchgeführt.

Die Methoden und das Kurstempo waren 
an die besonderen Voraussetzungen von 
blinden und sehbeeinträchtigten Frauen an
gepasst. Vermittelt wurden einfache, aber 
effektive Strategien, um sich gegen Angriffe 
zu verteidigen. Eine selbstbewusste Kör
perhaltung ist für Frauen mit einer Behinde
rung ebenfalls ausgesprochen wichtig, da 
sich dadurch das Risiko von Belästigungen 
und Übergriffen deutlich reduziert. Die 
Kursleiterinnen beschrieben die Griffe und 
Positionen, währenddem sie sie demons
trierten. So konnten sich die Kursteilneh
merinnen diese gut vorstellen und sie aus
führen. Zudem bestand auch immer die 
Möglichkeit, die Griffe tastend zu erlernen. 
«Im Kurs habe ich gelernt, auf die Abwehrsi
gnale meines Körpers bei Grenzüberschrei
tungen zu achten und darauf zu reagieren», 
so eine Teilnehmerin. «Die Erfahrung, mich 
im Fall eines Angriffs wirksam wehren zu 
können, gibt mir Sicherheit und wirkt sich in 
meinem Alltag sehr positiv aus.»

Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit

Zürich schaut hin 
– und die OJA schaut mit!
Gastbeitrag von Natalie Bühler, Mitglied Geschäftsleitung Offene 
 Jugendarbeit Zürich OJA.

Sicher unter-
wegs: Selbstver -
teidigung für 
blinde und seh-
beeinträchtigte 
Frauen

Natalie Bühler, Mitglied Geschäftsleitung Offene 
Jugendarbeit Zürich OJA. Foto: zVg.

Weitere Infos und Anmeldung
kmukonkret.ch

Die Broschüre steht als PDF auf 
der Website der Fachstelle zur 
Verfügung.
Anfang 2022 wird sie auch in ge
druckter Form erhältlich sein.

stadtzuerich.ch > Gleichstellung > 
Publikationen > LGBTI

«KMU konkret+»:
Für einen belästigungs-
freien Arbeitsplatz

Was gilt? LGBTI – 
meine Rechte

«KMU konkret+» ist ein umfassendes An
gebot für kleinere und mittlere Unterneh
men zur Prävention von sexueller Belästi
gung am Arbeitsplatz. Es kann auf den 
Kontext und auf die Bedürfnisse eines 
KMU zugeschnitten werden. «KMU kon
kret+» wird von einem professionellen 
Schulungsteam durchgeführt und besteht 
aus je einer Weiterbildung fürs Kader und 
für die Mitarbeitenden. Zur nachhaltigen 
Verankerung wird zudem ein betriebsinter
nes Reglement erarbeitet. Falls bereits ein 
Reglement vorhanden ist, wird es über
prüft und, falls nötig, überarbeitet. «KMU 
konkret+» hat zum Ziel, bei Führungskräf
ten und Mitarbeitenden das Bewusstsein 
für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
zu erhöhen, Tabus zu durchbrechen und 
einen professionellen Umgang mit dem 
Thema zu fördern. Mit einer Teilnahme an 
«KMU konkret+» kommen Unternehmen ih
rer gesetzlichen Pflicht nach, präventiv ge
gen sexuelle und sexistische Belästigung 
am Arbeitsplatz vorzugehen. Gleichzeitig 

Wie kann ich gegen homo, trans und in
terfeindliche Handlungen vorgehen? Sind 
Bekleidungsvorschriften am Arbeitsplatz 
zulässig? Habe ich ein Anrecht auf eine 
operative Geschlechtsanpassung? Kann 
ich im Erwachsenenalter klagen, wenn ich 
als intergeschlechtliches Kind operiert 
wurde? Antworten auf diese und viele wei
tere Fragen aus verschiedenen Lebensbe
reichen finden sich in der neuen Broschüre 
«Was gilt? LGBTI – meine Rechte».

Das Nachschlagewerk für LGBTIPer
sonen, Fachpersonen, HRPersonen und 
weitere Interessierte wurde von der Fach
stelle gemeinsam mit der Fachstelle für 
die Gleichstellung von Frau und Mann der 
Stadt Bern und der «Law Clinic sur les 
droits des personnens vulnérables» der 
Universität Genf publiziert. Es handelt 
sich um eine Übersetzung und Neubear
beitung der Broschüre «Les droits des 
personnes LGBT», die von der Law Clinic 
2018 herausgegeben wurde. Die deutsch
sprachige Version enthält neu auch Infor
mationen zur Situation von interge
schlechtlichen Menschen.

steigern sie dadurch ihre Attraktivität auf 
dem Arbeitsmarkt.

«KMU konkret+» wurde von der Fach
stelle in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Chancengleichheit des Amtes für Soziales 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden ent
wickelt. Seit seiner Lancierung im Herbst 
dieses Jahres haben bereits sechs Unter
nehmen vom Angebot profitiert. Dank Fi
nanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz be
zahlen die Unternehmen für das Angebot 
nur einen kleinen Beitrag, je nach Grösse 
zwischen 200 und 1000 Franken.

http://kmukonkret.ch
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/homo---bi---intersexuell--trans-.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/homo---bi---intersexuell--trans-.html
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Partizipation & Repräsentation

Frauen aus Zürich und der ganzen Schweiz 
standen und stehen bis heute mit Mut, Wut 
und Lust für ihre Vorstellungen einer demo
kratischen Gesellschaft ein. Die Ausstel
lung «Was wollt ihr denn noch?» im Stadt
haus Zürich würdigt dieses Engagement. 
Eine Demokratie ist ein Raum, in dem un
terschiedliche Meinungen gebildet, ge
prüft und ausgesprochen werden und ge
meinsam entschieden wird. So das Ideal. 
Aus diesem Raum der Stimm und Wahlbe
rechtigten blieben die Frauen in der 
Schweiz skandalös lange ausgeschlossen. 
Ausdauernd und hartnäckig haben sie sich 
dieses elementare Recht erkämpft. 1971 
war es endlich geschafft. Oder fing es da 
erst an?

Die Ausstellung geht den Fragen nach, 
was sich seit der Einführung des Frauen
stimmrechts in Bezug auf Gleichstellung 
getan hat und was nach wie vor nicht ver
wirklicht ist. Es geht um Forderungen und 
Wünsche: nach Selbstbestimmung, nach 
eigenen Räumen und nach guter Arbeit, 
nach Rechten und nach anderen Formen 
der Politik. Es geht um Entscheide und 
Wagnisse, um die Zusammenarbeit unter 
Frauen, um Lohnklagen, um Kinder, um 
Möglichkeiten, mit und ohne Stimmrecht 
die Stimme zu erheben, und um Freiheit.

Begleitveranstaltungen und Materialien
Die Ausstellung wurde von einer breiten 
Palette an Veranstaltungen, Führungen, 

(virtuellen) Stadtrundgängen und Angebo
ten für Schulen begleitet. Zu den Begleit
veranstaltungen gehörten die BiblioTalks 
«FrauenStimmen» mit der Historikerin Eli
sabeth Joris sowie «Widerstand gegen 
Gleichstellung. Männer, Meinungen, Insti
tutionen?» mit dem Soziologen René Levy. 
Zusammen mit der Integrationsförderung 
der Stadt Zürich organisierte die Fachstel
le zudem die Veranstaltung «Unerhörte 
Stimmen?». Die in Zusammenarbeit mit 
dem Frauenstadtrundgang produzierten 
Videoporträts von berühmten Frauen in 
Zürich wurden ebenfalls im Rahmen der 
Ausstellung veröffentlicht. Für Schulen 
stellt die Fachstelle auf ihrer Website Un
terrichtsmaterialien zum Frauenstimm
recht zur Verfügung. Sie erarbeitete auch 
ein Handout zur Ausstellung. Es verschafft 
einen geschichtlichen Überblick über die 
Meilensteine der Frauenbewegung und die 
Gleichstellung in der Gesellschaft seit der 
Jahrhundertwende um 1900 – bis hin zum 
aktuellen Stand der Debatte.

Migration war ein wichtiger Katalysator für 
die Geschlechtergerechtigkeit in der 
Schweiz – so auch für das Frauenstimm
recht. Die Geschichte und die Stimmen von 
Migrantinnen, ebenso wie von Menschen, 
denen ein Migrationshintergrund zuge
schrieben wird, bleiben jedoch oft unge
hört, sowohl in der Öffentlichkeit als auch 
innerhalb der feministischen Bewegungen. 

Die Fachstelle und die Integrationsförde
rung der Stadt Zürich führten deshalb ge
meinsam die Veranstaltung «Unerhörte 
Stimmen? 50 Jahre Frauenstimmrecht im 
Fokus von Migration» durch. Auf dem Podi
um waren Serena O. Dankwa, Sozialanthro
pologin und Mitbegründerin vom Schwarz
feministischen Netzwerk Bla*Sh, die 
Historikerin und Dozentin für Migrationsge

schichte an der Universität Bern, Francesca 
Falk, Alba Chantico Ledesma vom Auslän
derinnen und Ausländerbeirat der Stadt 
Zürich und Hannan Salamat vom ZIID Zür
cher Institut für interreligiösen Dialog. Mo
deratorin war Amira HafnerAl Jabaji. Aus
serdem sprach auch Mercedes Soto, 
Mitinitiatorin des Manifests ausländischer 
Frauen von 1975, an der Veranstaltung.

Nach wie vor zu wenig sichtbar
Mercedes Soto ist eine der Frauen, die 
1975 in Zürich das «Manifest ausländischer 

Frauen und Frauen ausländischer Männer» 
verfassten. Sie erinnerte sich: «Zu dieser 
Zeit waren Frauen die Dienstmädchen der 
Männer. Es gab einen Punkt, an dem du 
dich aufrappeln und wehren musstest.» 
Das Manifest enthielt Forderungen wie Fami
liennachzug von Gastarbeitern, Lohngleich
heit, bezahlbare Kinderkrippen oder das 
Stimm und Wahlrecht auf Gemeindeebene 
bei Themen, die Migrantinnen und Migranten 
betreffen. Es habe damals heftige Reaktio
nen auf das Manifest gegeben, meinte 
Francesca Falk: «Viele fanden es anmas
send, dass diese Frauen überhaupt etwas 
forderten.»
Wie reagiert die Gesellschaft heutzutage 
auf die Anliegen und Forderungen von  
Migrantinnen und Menschen mit zuge
schriebenem Migrationshintergrund? «Es 
braucht immer noch Mut, sich einzusetzen. 
Vor allem, wenn es keine Vorbilder gibt»,  

In der ganzen Schweiz wurde in diesem Jahr 50 Jahre Frauenstimm 
und Wahlrecht gefeiert. So auch in Zürich. Eine Ausstellung im Stadt
haus würdigt noch bis am 18. Dezember das Engagement der Frau
en, die sich für Gleichstellung einsetzten und einsetzen. Die Fach
stelle war beratend an der Erarbeitung der Ausstellung beteiligt und 
organisierte mehrere Begleitveranstaltungen.

Die Schweiz feiert 50 Jahre Frauenstimm und Wahlrecht. Ausländer
innen und Ausländern ist die politische Teilhabe jedoch nach wie vor 
grösstenteils verwehrt. An einem Podium im Juni diskutierten Betrof
fene, Expertinnen und Wissenschaftlerinnen über den Kampf von 
Frauen mit tatsächlicher und zugeschriebener Migrationserfahrung 
für Gleichberechtigung damals und heute.

50 Jahre Frauenstimmrecht:   
Es ging nicht gleich weiter

Unerhört!? Das Frauenstimmrecht 
im Fokus von Migration

Plakat 50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich.
Foto: © Mali Lazell, Grafik: Stilgraf.

Videoaufzeichnungen und 
 Präsentationen

stadtzuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen 
& Weiterbildungen > Referate & Präsentationen

Unterrichtsmaterial  
für Schulen

stadtzuerich.ch > Gleichstellung > Themen > Bildung 
& Berufswahl > Unterricht

Handout  
zur Ausstellung

stadtzuerich.ch > Kultur > Eigene Veranstaltungen > 
Ausstellungen im Stadthaus > Frauenstimmrecht

«Viele fanden es an
massend, dass diese 
Frauen überhaupt 
etwas forderten.»
Francesca Falk, Historikerin

Fortsetzung auf Seite 6

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/unterricht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/unterricht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/ausstellungen_stadthaus.html
https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/ausstellungen_stadthaus.html
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Wer 
war … ?

meinte Serena O. Dankwa. Oder wenn man 
nicht wisse, dass es sie gegeben habe, wie 
zum Beispiel die Schwarze Nationalrätin 
Tilo Frey, erläuterte Dankwa weiter. 
Migrantinnen und Frauen, denen ein Migra
tionshintergrund zugeschrieben werde, 
seien auch heute noch wenig sichtbar. 
Hannan Salamat vom Zürcher Institut für 
interreligiösen Dialog pflichtete Dankwa 
bei: Wenn Frauen mit Migrationsgeschichte 
– auch muslimische Frauen – überhaupt 
vorkämen, dann oft nur in bestimmten Rol
len. Das sei auch innerhalb der Frauenbe
wegung ein Problem.

Wer gehört dazu?
Ausländerinnen und Ausländer verfügen in 
der Schweiz – abgesehen vom (fakultativen) 
Stimm und Wahlrecht in einzelnen Kanto
nen oder Gemeinden – über keine politi
schen Rechte. Falk sprach diesbezüglich 
von einem Demokratiedefizit. Es gehe – wie 
seit der Einführung der Menschenrechte im
mer wieder – um die Frage, wer dazu gehöre, 
waren sich die Podiumsteilnehmerinnen ei
nig. Alba Chantico Ledesma vom Ausländer
innen und Ausländerbeirat der Stadt Zü

rich gab darauf eine klare Antwort. Die 
Stadt Zürich bestehe zu einem Drittel aus 
Ausländerinnen und Ausländern. «Ich glau
be, wenn du hier wohnst und arbeitest, 
Steuern bezahlst, studierst, liebst, dann 
gehörst du auch dazu.»

Partizipation & Repräsentation

Kurzportraits der acht Frauen
stadtzuerich.ch/frauenstrassenvideos

Frauen erobern 
Zürichs Strassen
Von 516 Strassen und Plätzen, die in der 
Stadt Zürich nach  prominenten Personen 
benannt sind, erinnern nur einige wenige 
an Frauen. Deshalb wurden Ende 2020 
acht Strassen mit anonymen Frauenvor
namen nachträglich den  folgenden Frauen 
gewidmet:

 – Berta Rahm, ETHArchitektin
 – Elsa F. Gasser, Ökonomin
 – Erika Rikli, Ökonomin
 – Gertrud Heinzelmann, Anwältin
 – Hedwig Strehler, Historikerin
 – Margarete Susmann, Dichterin
 – Marta von Meyenburg, Schulgründerin
 – Olga Meyer, Autorin

Die nachträgliche Widmung geht auf die 
Initiative einer Gruppe am Frauen*streik vom 
14. Juni 2019 zurück, die mehr Strassen
benennungen nach bekannten Frauen for
derte. Die Fachstelle griff die Idee als eine 
der zahlreichen Massnahmen im Gleich
stellungsplan auf. Die Stadt Zürich setzt 
darin einen Schwerpunkt auf Partizipation 
und Repräsentation, unter anderem im öf
fentlichen Raum. Ende 2020 entschied der 
Stadtrat über die acht nachträglichen Wid
mungen.

Im Auftrag der Fachstelle produzierte 
der Frauenstadtrundgang im Frühling dieses 
Jahres acht Kurzvideos zum Leben und 
Wirken dieser Frauen. Ein weiteres Video 
befasst sich mit der Frage, weshalb Frauen 
weniger im öffentlichen Raum repräsen
tiert sind.

Eines der acht Schilder mit dem Hinweis auf die Videoportraits auf der 
städtischen Website. Foto: © David Gaus, Grafik: Züriblau.

Initiative einer Gruppe am 
 Frauen*streik vom 14. Juni 2019. 

Genderneutrale 
 Toiletten 
im Stadthaus
Für manche Menschen ist es wichtig, eine 
geschlechtsspezifische Toilette zu benut
zen. Andere schätzen den Zugang zu einer 
neutralen Toilette, weil sie auf der Frauen 
oder Männertoilette unangenehme Sprü
che und Anpöbelungen fürchten, wenn sie 
nicht dem typischen Erscheinungsbild ei
ner Frau oder eines Mannes entsprechen.
 Im Stadthaus gibt es neu – zusätzlich zu 
den Frauen und Männertoiletten – auf je
dem Stockwerk zwei genderneutrale Toi
letten. Diese stehen allen Menschen offen, 
unabhängig von ihrem Geschlecht. Wickel
tische sind neu zudem für alle zugänglich. 
Sie befinden sich in den genderneutralen 
Toiletten und in den Toiletten für Rollstuhl
fahrende.

Die Einrichtung der genderneutralen 
Toiletten und der Wickeltische erfolgte in 
Zusammenarbeit der Fachstelle mit der 
Betriebskommission des Stadthauses und 
Immobilien Stadt Zürich.

Alles inklusive: Die Toiletten im Stadthaus.
Foto: Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich.

Fortsetzung von Seite 5

Videoauf zeichnung «Unerhörte 
Stimmen? 50 Jahre Frauen
stimmrecht im Fokus von 
 Migration» 

stadtzuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & 
Weiterbildungen > Referate & Präsentationen

http://stadt-zuerich.ch/frauenstrassen-videos
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
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Der Stadtrat legte 2015 als verbindliche 
Zielvorgabe einen Anteil von 35 Prozent 
Frauen beziehungsweise Männern im 
obersten, oberen und mittleren Kader der 
Stadtverwaltung fest. Die Zielvorgabe gilt 
sowohl für die Stadtverwaltung insgesamt 
als auch für die einzelnen Departemente. 
Der Zielwert ist noch nicht in allen Departe
menten und auf allen Kaderebenen erreicht 
(siehe unten). Um die 35 Prozent zu errei
chen, respektive zu halten, konzentrieren 
sich die meisten Dienstabteilungen und 
Departemente auf die Rekrutierung des 
untervertretenen Geschlechts. Das Augen
merk verstärkt auf Austritte und Beförde
rungen zu richten, ist eine weitere Möglich
keit, den angestrebten Geschlechteranteil 
zu erreichen.

Ohne Männer geht es nicht
Wie kann das Potential an Führungsfrauen 
innerhalb der Verwaltung ausgeschöpft 
werden? Ein aktuelles Forschungsprojekt 
der Universität St. Gallen beschäftigt sich 

mit der Rolle, die Männer bei der Förde
rung der Gleichstellung in Unternehmen 
zukommt. Hintergrund der Studie ist die 
Erkenntnis, dass sich Gleichstellung ohne 
Männer nicht verwirklichen lässt. Gleich
stellungsarbeit als «Frauenthema» zu be
trachten, so schreibt die Studienautorin, 
vernachlässige die Rolle männlicher Kolle
gen, Vorgesetzter und Mitarbeiter. Zudem 
stellten männliche Führungskräfte nach 
wie vor die Mehrheit der Führungskräfte in 
der Schweiz. In ihrem Engagement liege 
somit ein grosses Potenzial für die Errei
chung der Chancengleichheit von Mann 
und Frau.

Der Wille ist da, es fehlt jedoch an  Wissen
Julia Nentwich, Titularprofessorin an der 
Universität St. Gallen und Leiterin des Pro
jekts «Leaders for Equality», stellte am 
jährlichen Arbeitstreffen der Fachstelle mit 
den Kontaktpersonen des Gleichstellungs
plans 2019–2022 die wichtigsten Ergebnis
se ihrer Untersuchung vor.

Nentwich und ihr Projektteam befragten im 
letzten Jahr 1190 männliche und weibliche 
Führungskräfte aus der gesamten Schweiz 
zum Engagement männlicher Führungs
kräfte für Gleichstellung. Gefragt wurde 
nach konkreten und alltäglichen Aktivitä
ten, mit denen männliche Führungskräfte 
Gleichstellung fördern und weibliche 
Nachwuchstalente unterstützen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Männ
liche Führungskräfte sind motiviert, 
Gleichstellung in ihrem Führungsalltag zu 
fördern. Sie sind darüber hinaus bereit, 
sich noch stärker zu engagieren. Die weib
lichen Befragten beurteilten das Engage
ment der männlichen Führungskräfte hin
gegen weniger positiv. Sie fühlen sich 
weniger gut integriert als ihre Arbeitskolle
gen und nannten verschiedene Herausfor
derungen. Aus der Umfrage geht weiter 
hervor, dass sich Männer dessen durchaus 
bewusst sind, sie jedoch teilweise nicht 

wissen, wie sie diesem Missstand begeg
nen können.

Nentwich und ihr Projektteam entwi
ckeln nun auf Basis der Umfrageergebnis
se verschiedene Werkzeuge für Unterneh
men, um beispielsweise den Dialog 
zwischen den Geschlechtern zu fördern. 
Sie geben zudem Tipps zu genderinklusiv
en Führungspraktiken oder zur Entwicklung 
einer Gleichstellungskultur in der Organi
sation. Im Aufbau befindet sich auch eine 
allgemein zugängliche Toolbox, die inter
essierten Unternehmen, Führungskräften 
und Gleichstellungsverantwortlichen zur 
Verfügung steht.

Mehr Informationen:
Forschungsprojekt «Leaders for equality: 
Führungskräfte  nutzen Chancen», Univer
sität St. Gallen

Eine ausgeglichene Geschlechtervertretung im Kader ist kein Thema, 
das nur Frauen angeht. Wie eine Studie der Universität St. Gallen 
zeigt, spielen Männer bei der Förderung der Gleichstellung in Unter
nehmen eine zentrale Rolle. Wie sie dabei konkret vorgehen können, 
präsentierte die Leiterin der Studie, Julia Nentwich, am Arbeitstreffen 
der Fachstelle mit den Kontaktpersonen des Gleichstellungsplans.

Was es braucht,   
damit Gleichstellung gelingt

Geschlechterverteilung im Kader 
der Stadtverwaltung
Über alle Kaderstufen hinweg betrug der Frauenanteil in der Zürcher Stadtverwaltung 
Ende 2020 40,8 Prozent. Im obersten Kader (Funktions stufen 16–18) stieg er, verglichen 
mit August 2015, von 22,7 auf 29,9 Prozent. Im oberen Kader (Funktionsstufen 14–15) 
erhöhte er sich im gleichen Zeitraum von 27,3 auf 31,5 Prozent, im mittleren Kader 
(Funktionsstufen 12–13) von 41,6 auf 44,3 Prozent.

Die Fachstelle publiziert die aktuellsten Kennzahlen zur 
Gleichstellung in der Stadtverwaltung neu in einem so
genannten Gleichstellungscockpit in ihrem Fachintra
net. Das Dashboard erlaubt es mittels Filterfunktionen, 
individuelle Reports darzustellen. Die Fachstelle hat für 
die Realisierung des Gleichstellungscockpits von 
Smart City Zürich einen Innovationskredit erhalten. Das 
Cockpit wird von der Fachstelle in Zusammenarbeit mit 
Organisation und Informatik Zürich OIZ und mit HR 
Controlling & Reporting von Human Resources Ma
nagement Zürich HRZ erstellt.

opsy.unisg.ch > Forschung > Leaders for 
Equality

Gleichstellungsarbeit 
als «Frauenthema» zu 
betrachten, so schreibt 
die Studienautorin, 
vernachlässige die 
Rolle männlicher Kol
legen, Vorgesetzter 
und Mitarbeiter.

https://opsy.unisg.ch/de/research/leaders-for-equality
https://opsy.unisg.ch/de/research/leaders-for-equality
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CareInfo.ch: Die erste Adresse, 
wenn es um rechtliche Fragen geht

Stand der Gleichstellung 
wird kritischer eingeschätzt 
als noch vor drei Jahren

CareMigrantinnen pendeln wochen oder 
monatsweise zwischen ihrem Herkunfts
land und der Schweiz, wo sie ältere Men
schen in deren Zuhause betreuen. In der 
Regel wohnen sie bei den von ihnen be
treuten Personen. Diese sogenannte 
liveinBetreuung im Privathaushalt be
wegt sich in einem rechtlichen Graube
reich. Seit 2013 bietet die von der Fachstelle 
initiierte Informationsplattform CareInfo.ch 
rechtliche Informationen für CareMigran
tinnen und Privathaushalte und passt diese 
bei rechtlichen Neuerungen laufend an. So 
auch bei den in letzter Zeit von vielen Kan
tonen vorgenommenen Aktualisierungen 
ihrer kantonalen Normalarbeitsverträge 
Hauswirtschaft. 

Die Trägerschaft von CareInfo wächst 
stetig: Nebst den Kantonen Aargau, Ap
penzell Ausserrhoden, BaselStadt, Luzern 
und Solothurn sowie den Städten Bern und 
Zürich ist neu auch der Kanton St. Gallen 
Mitglied.

«Care-Migration»: Die Zukunft der 
 Altersbetreuung?
Das Thema Betreuung im Alter/Ca
reMigration ist immer wieder in den Medi
en präsent. Die Sendung «Kontext» von 
Radio SRF 2 Kultur ging im Mai dieses Jah
res der Frage nach, ob es sich bei Ca
reMigration um ein Modell für die Zukunft 
der Altersbetreuung handelt, und liess da
bei CareMigrantinnen und Fachexpertin
nen zu Wort kommen. Darunter war auch 
Barbara Lienhard, Projektleiterin bei der 
Fachstelle. Sie gab Auskunft zu rechtlichen 
Herausforderungen und den Anstellungs
bedingungen von CareMigrantinnen

Drei Jahre nach dem ersten Barometer 
Gleichstellung veröffentlichte die Schwei
zerische Konferenz der Gleichstellungsbe
auftragten (SKG) im November dieses Jah
res ein zweites Barometer mit Fokus 
Erwerbsarbeit und unbezahlte CareAr
beit. Wie die im Auftrag der SKG von der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in Zu
sammenarbeit mit gfs.bern durchgeführte 
repräsentative OnlineBefragung zeigt, be
urteilen die Befragten den Stand der er
reichten Gleichstellung deutlich kritischer 
als vor drei Jahren.

Wertvorstellungen und Realität klaffen 
auseinander
Für die grosse Mehrheit der Befragten ist 
die Gleichstellung von Frau und Mann in 
Familie, Ausbildung und Arbeit, wie sie die 
Bundesverfassung verlangt, nicht erreicht. 
Sie schätzt den Stand schlechter ein als 
noch vor drei Jahren. Dies gilt besonders 
für die Bereiche Familie, Erwerbsarbeit 
und Politik. Frauen sind dabei deutlich kri
tischer als Männer.
 Gefragt nach dem bevorzugten Er
werbsmodell spricht sich eine Mehrheit 
der Befragten für Teilzeitarbeit für beide El
ternteile aus. Nur zehn Prozent der befrag
ten Männer und elf Prozent der befragten 
Frauen wünschen sich das traditionelle Er
nährermodell (Mann arbeitet Vollzeit, Frau 
ist nicht erwerbstätig). Obschon Frauen 
wie Männer mehrheitlich egalitäre Wert
vorstellungen vertreten, spiegelt sich dies 
nicht in der gelebten Realität der Haushalte 

wider. Schwierigkeiten bei der Vereinbar
keit von Beruf und Familie haben vor allem 
Frauen, die gleichzeitig Kinder betreuen 
und Angehörige pflegen sowie alleinerzie
hende Mütter und Väter. Aus der Befragung 
geht weiter hervor, dass die CoronaPan
demie bereits bestehende Belastungen 
noch verstärkt hat. Unabhängig von den 
Haushaltsformen sind Frauen stärker ge
fordert.

Eine klare Mehrheit aller Befragten 
wünscht sich die Möglichkeit von Jobsha
ring, Teilzeit und PensenReduktion auf al
len Hierarchiestufen sowie flexible Arbeits
zeiten. Gleiche Karrierechancen sowie die 
Lohngleichheit von Frauen und Männern 
stossen auf noch höhere Zustimmung. Was 
ihre individuelle Lebenssituation betrifft, 
wünschen sich die Befragten in Bezug auf 
CareArbeit insbesondere eine partner
schaftliche Arbeitsteilung, mehr Zeit sowie 
gesellschaftliche Wertschätzung.

stadtzuerich.ch/gleichstellung > Medien 
> Aktuell in den Medien

Das Interview
stadtzuerich.ch/gleichstellung > Medien 
> Aktuell in den Medien

Die Wünsche der Befragten für ihre individuelle 
 Lebenssituation in Bezug auf CareArbeit.

Ideen der Befragten für die Gleichstellung der 
 Geschlechter bei der CareArbeit.

Gewinnbringende 
Zusammenarbeit
Die Fachstelle bietet den Mitarbeitenden 
der Stadtverwaltung im Rahmen des Bil
dungsangebots der Stadt Zürich eine Viel
falt an Weiterbildungen in den Bereichen 
Führungskompetenz, Selbstkompetenz und 
Sozialkompetenz an. Seit 30 Jahren arbeitet 
sie bei einem Teil der Angebote mit der Ver
waltung des Kanton Zürichs und seit knapp 
20 Jahren auch mit der Stadt Winterthur zu
sammen. Dank dieser langjährigen Koope
ration profitieren die Mitarbeitenden aller 
drei Verwaltungen von Weiterbildungen zu 
vielfältigen Gleichstellungsthemen.

Bei den «Kooperationsseminaren» über
nimmt jeweils eine Verwaltung die inhaltli
che und die administrative Verantwortung 
für ein Seminar. Dieses steht jedoch auch 
den Mitarbeitenden der anderen beiden 
Verwaltungen offen. Beispiele für Koopera
tionsseminare sind «Mitarbeiter, Vater, 

Partner. Wie bleibe ich im Gleichgewicht» 
oder «Frauen führen. So gelingt Ihr Ein
stieg!». Seit diesem Jahr kooperieren die 
Verwaltungen des Kantons Zürich und 
Winterthur auch bei dem neuen Seminar 
der Fachstelle, «Trans am Arbeitsplatz».

«Der Umgang mit Diversität, Gleichstellung, Diskri
minierungsschutz sowie die Vereinbarkeit von Be
rufs und Privatleben werden immer wichtiger. Der 
Kanton Zürich erachtet es als zentral, seine Mitar
beitenden diesbezüglich zu sensibilisieren und 
auszubilden. Die Kooperation mit der Fachstelle für 
Gleichstellung ergänzt unser internes Weiterbil
dungsangebot mit spannenden Kursen. Die Zu
sammenarbeit mit den ausgewiesenen Expertin
nen und Experten der Fachstelle ist für uns aus der 
internen Personal und Organisationsentwicklung 
sehr wertvoll. Wir schätzen die konstruktive Zu
sammenarbeit sehr.»
Laura Galli, Fachspezialistin Personal und Organisationsentwicklung Kanton Zürich

«Die internen Weiterbildungen der Stadtverwaltung 
Winterthur zu Gleichstellung, Chancengleichheit und 
Diversität sind vielfältig und zeitgemäss. Insbesonde
re auch die jahrelange  Kooperation mit der Fachstelle 
der Stadt Zürich erlaubt es uns, regelmässig ein 
breitgefächertes Programm zu diesen Themen anzu
bieten.»
Neşe Cetinkaya, Leiterin Fachstelle Diversity Management Stadt Winterthur

Das Nationale  Barometer zur 
Gleichstellung 2021

equality.ch

Gesellschaftliche Wertschätzung

Partnerschaftliche Arbeitsteilung
Mehr Zeit Anderes

Lohn für Care-Arbeit
Elternzeit

Steuerliche Berücksichtigung Kinderbetreuung

Gutschriften AHV & Pensionskasse

gesellschaftliche Anerkennung

Lohn für Care-Arbeit
Lohngleichheit

Zeitgutschrift Care-Arbeit
höhere Löhne Care-Berufe

Bezahlte Elternzeit

Stereotypen abbauen
Jobsharing

Homeoffice

TZ auch im Kader

flexible Arbeitszeiten
TZ Arbeit fördern

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/medien/medien_berichte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/medien/medien_berichte.html
http://equality.ch
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Das Gleichstellungsgesetz 
im Gerichtsverfahren
Am 1. Juli 2021 wurde das Gleichstellungs
gesetz (GlG) 25 Jahre alt. Es verbietet Dis
kriminierungen in der Arbeitswelt aufgrund 
des Geschlechts. Untersuchungen zeigen, 
dass das Gesetz und seine spezifischen 
Bestimmungen in juristischen Fachkreisen 
nach wie vor unzureichend bekannt sind. 
Wenn sich Fachleute bei geschlechtsspe
zifischer Diskriminierung im Erwerbsleben 
nicht auf das Gleichstellungsgesetz beru
fen, sondern nur auf die Bestimmungen 
des Arbeitsvertragsrechts, kann dies für 
Betroffene weitreichende Folgen haben.

Die Deutschschweizer Fachstellen für 
Gleichstellung haben anlässlich des 
25JahreJubiläums des Gleichstellungs
gesetzes den Leitfaden «Das Gleichstel
lungsgesetz (GlG) im Gerichtsverfahren» 
herausgegeben. Er beruht auf der franzö
sischsprachigen Publikation «La loi sur 
l’égalité (LEg) devant les tribunaux». Der 
Leitfaden richtet sich an juristische Fach
kreise, insbesondere an Anwältinnen und 
Anwälte sowie an Rechtsberatungsstellen. 
Er führt die spezifischen Bestimmungen 
des Gleichstellungsgesetzes verständlich, 

einheitlich und übersichtlich auf und ent
hält hilfreiche Vorlagen für Gesprächspro
tokolle und Klageanträge. Teil des Leitfa
dens ist zudem auch ein Kapitel über 
Diskriminierungen aufgrund der Ge
schlechtsidentität und/oder der sexuellen 
Orientierung. 

Leitfaden «Das Gleichstellungs
gesetz (GlG) im Gerichtsverfahren»

stadtzuerich.ch/gleichstellung > 
Publikationen > Erwerbsarbeit > 
Rechtliches

Erwerbsleben

Kinder, Jugendliche & Familie

Die Gleichstellung der Geschlechter ist im 
Lehrplan 21 in vielfältiger Hinsicht festge
halten. Als Kompetenzen werden unter an
derem genannt, dass Schülerinnen und 
Schüler Geschlecht und Rollen reflektieren 
können, dass sie wissen, dass Mädchen/
Frauen und Jungen/Männer dieselben 
Rechte haben oder dass sie im Zusam
menhang mit Geschlecht und Rollen eine 
sachliche und wertschätzende Sprache 
verwenden. Auch ein partnerschaftlicher 
und respektvoller Umgang mit Sexualität 
und das Wissen um die Gleichwertigkeit 

von verschiedenen sexuellen Orientierun
gen werden im Lehrplan 21 als Kompeten
zen genannt.

Weiterbildung, Broschüre, Unterrichts-
material: ein umfassendes Paket
Um die Schulen bei der Umsetzung der im 
Lehrplan 21 festgehaltenen Kompetenzen 
zu unterstützen, hält die Fachstelle ver
schiedene Angebote bereit. Auf ihrer Web
site finden Lehrpersonen eine Zusammen
stellung von Unterrichtsmaterial, das sich 
mit Gleichstellung befasst. Die Fachstelle 

bietet auch Weiterbildungen für Lehrper
sonen an, so etwa zum bewussten Umgang 
mit stereotypen Rollenbildern im Schulall
tag. Zum Weiterbildungsangebot gehören 
auch Schulungen zu Häuslicher Gewalt 
oder Zwangsheirat. Im Rahmen von «Zürich 
schaut hin» erhalten Schulen zudem die 
Möglichkeit, am Forumtheater «Courage 
konkret» teilzunehmen.

Zur Orientierung, wie Gleichstellung 
umfassend an Schulen umgesetzt und ge
lebt werden kann, hat die Fachstelle in die
sem Jahr ergänzend zu ihrem bestehenden 
Angebot gemeinsam mit der Pädagogi
schen Hochschule Zürich PHZH die Bro
schüre «Gleichstellung in der Schule» her
ausgegeben. Die Broschüre gibt einen 
Überblick darüber, wie auf verschiedenen 
Ebenen im Schulalltag – etwa bei der Inter
aktion mit den Schülerinnen und Schülern, 
der Wahl von Unterrichtsmaterial, der 
Raumgestaltung oder der Besetzung von 
Gremien – Gleichstellung gefördert werden 
kann. Die Broschüre richtet sich an Schul

leitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Betreu
erinnen und Betreuer und weitere professi
onell Tätige an der Schule, beispielsweise 
in den Bereichen Schulpsychologie und 
Schulsozialarbeit.

Die Förderung der Gleichstellung in der 
Schule ist auch eines der Ziele des Gleich
stellungsplans 2019–2022. Um ihre Ange
bote bei den Schulen bekannt zu machen, 
stellte die Fachstelle diese im November in 
Zusammenarbeit mit dem Schulamt der 
Stadt Zürich an einer Tagung der Schullei
tenden vor. 

Die Schule spielt eine wichtige Rolle für eine gesunde Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen sich entlang ihrer persönli
chen Potentiale und Interessen entfalten können, unabhängig von 
Geschlechterstereotypen und Rollenbildern. Die Fachstelle unter
stützt Schulen mit verschiedenen Angeboten dabei.

Gleichstellung leben im Schulalltag

Schulentwicklungs
programm als PDF, 
Fachstelle für Gleichstel
lung der Stadt Zürich.
Illustration: Züriblau.

Weitere Infos
stadtzuerich.ch/gleichstellung > Themen 
> Bildung & Berufswahl

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/erwerbsarbeit/rechtliches.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/erwerbsarbeit/rechtliches.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/erwerbsarbeit/rechtliches.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/schulentwicklung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/schulentwicklung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/schulentwicklung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/schulentwicklung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl.html
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Rebekka Rohrer, weshalb  
braucht es Mädchensport-
förderung?
In unserer Gesellschaft gilt 
Sport allgemein und vor allem 
Leistungssport nach wie vor als 
Männerdomäne. Historisch be
trachtet, herrschte lange die 
Vorstellung, dass der weibliche 
Körper für den Sport ungeeig
net sei und dass Sport den 
Frauen schade. Dies führte zum 
Teil zum Ausschluss von Frauen 
und Mädchen aus gewissen 
Sportarten. Mittlerweile ist 
Sport zwar keine reine Männer
domäne mehr. Trotzdem wer
den Frauen und Männer im 
Sport nach wie vor unterschied
lich wahrgenommen. Für Jungs 
und Männer deckt sich der 
Sport mit den gesellschaftli
chen Vorstellungen von «Männ
lichkeit», während Mädchen 
und Frauen riskieren, ihre 
«Weiblichkeit» zu verlieren, 
wenn sie sportliche Höchstleis
tungen erbringen und Kraft und 
Ehrgeiz zeigen. Dies gilt insbe
sondere für männlich konno
tierte Sportarten.

In welchen Sportarten ist der 
Mädchenanteil besonders 
tief?
Eine Erhebung des Sportamts 
der Stadt Zürich im Jahr 2020 
zeigte, dass Mädchen vor allem 
im Eishockey und im Fussball 
untervertreten sind. Aber auch 
beim Rudern, Basketball oder 
auch Fechten ist der Mädchen
anteil tief. «Nur gut ein Drittel 

der aktiven Jugendmitglieder in 
den Stadtzürcher Sportverei
nen sind Mädchen.» Diese Zah
len deuten darauf hin, dass 
Mädchen mit den vorhandenen 
Sportangeboten ausserhalb der 
Schule weniger gut erreicht 
werden als männliche Gleichalt
rige. Die Mädchen sind jedoch 
nicht nur im eigentlichen Sport 
untervertreten. In den Sport
gremien und verbänden gibt es 
kaum Frauen. Die Trainingsbe
dingungen und die Gehälter der 
Sportlerinnen sind ebenfalls 
noch weit entfernt von denjeni
gen ihrer männlichen Kollegen.

Was will das Sportamt mit 
dem Projekt «Atleta» errei-
chen?
Der Fokus von «Atleta» liegt auf 
dem Vereinssport, und zwar bei 
den Sportarten mit einem ge
ringen Mädchenanteil. Wir set
zen auf verschiedenen Ebenen 
an, um mehr Mädchen für diese 
Sportarten zu gewinnen. Meine 
Idealvorstellung ist es jedoch, 
dass es längerfristig keine 
Mädchensportförderung mehr 
braucht und jedes Kind, egal 
welchen Geschlechts, die Mög
lichkeit erhält, die Sportart aus
zuüben, die es gerne möchte.

Mit welchen Massnahmen 
soll das Ziel, mehr Mädchen 
für sportliche Aktivitäten zu 
motivieren, erreicht werden?
Das Projektteam hat zu Beginn 
des Jahres eine Standortbe
stimmung vorgenommen und 

dabei festgestellt, dass die 
Mädchensportförderung ein 
komplexes Thema ist. «Atleta» 
besteht deshalb aus verschie
denen Teilprojekten. Neben 
den Möglichkeiten und Struktu
ren in den Vereinen, die für 
Mädchen geschaffen werden 
müssen, wie zusätzliche Mäd
chenteams und ligen, braucht 
es auch Massnahmen ausser
halb des Vereinssports. Dazu 
gehören zum Beispiel Vorbil
der. Das können Trainerinnen 
und TopAthletinnen sein oder 
ganz einfach auch Mütter, die 
mit ihren Töchtern Sport trei
ben. Eine wichtige Rolle spielen 
auch niederschwellige Ange
bote und der obligatorische 
Schulsport.

Wurden bereits erste Mass-
nahmen umgesetzt?
Es freut mich sehr, dass wir in 
diesem Jahr mit fünf Teilprojek
ten starten konnten. Dazu ge
hören zum Beispiel die von 
Longboard Women United Swit
zerland durchgeführten Work
shops zu Skate und Long
boarden für Mädchen an 
unter schiedlichen Standorten in 
der Stadt Zürich. Der Zürcher 
Boxverband bietet neu im Rah
men des Schulsports eine Ein
führung ins Boxen für Mädchen 
an. Und der Fussballverband 
Region Zürich will die Juniorin
nenabteilungen ausbauen und 
ist dazu im Austausch mit ver
schiedenen Fussballvereinen in 
der Stadt Zürich.

Was ist als nächstes geplant? 
Neben den schon gestarteten 
Teilprojekten sind bereits fünf 
neue in Ausarbeitung. Zugleich 
prüfen wir mittlerweile schon 
fast im Monatsrhythmus neue 
Ideen und Anfragen. Das zeigt, 
dass Mädchensportförderung 
aktuell und die Bereitschaft, et
was zu verändern, vorhanden 
ist.

Mädchen sind insbesondere in Sportarten, die als 
«männlich» gelten, untervertreten. Das Sportamt 
hat sich im Rahmen des Gleichstellungsplans 
2019–2022 mit dem Projekt «Atleta» zum Ziel 
 gesetzt, den Mädchenanteil im Vereinssport zu 
 erhöhen. Projektleiterin Rebekka Rohrer gibt im 
 Interview Auskunft darüber, wo angesetzt werden 
muss.

«Die Idealvorstellung ist, dass es keine Mädchen-
sportförderung mehr braucht»

Gesundheit

Interview

Weitere Infos zum Projekt 
«Atleta»

stadtzuerich.ch > Sport > 
Sportförderung & Beratung 
> Mädchensportförderung

Atleta

Rebekka Rohrer hat einen Bachelor in 
Soziologie und ist diplomierte Turn und 
Sportlehrerin. Sie leitet im Auftrag des 
Sportamts das Projekt «Atleta».
Foto: zVg.

«Nur gut ein 
Drittel der akti
ven Jugendmit
glieder in den 
Stadtzürcher 
Sportvereinen 
sind Mädchen.»
Rebekka Rohrer, 
Projektleiterin «Atleta»

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/sportfoerderung-beratung/maedchensportfoerderung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/sportfoerderung-beratung/maedchensportfoerderung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/sportfoerderung-beratung/maedchensportfoerderung.html
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Beratung

Ein mittelgrosser Stadtzürcher Betrieb be
schäftigt bis vor einigen Jahren aus
schliesslich Männer als Projektleiter für 
grössere Projekte. Dies ändert sich, als die 
Geschäftsleitung innerhalb weniger Jahre 
nacheinander drei Frauen anstellt. Sie ver
fügen über einen universitären Abschluss 
in unterschiedlichen technischen Fach
richtungen. Den drei Frauen wird derselbe 
Einstiegslohn angeboten. Dies mit der Be
gründung, dass auf Stufe Projektleitung 
grundsätzlich allen Mitarbeitenden ein 
«Einheitslohn» gezahlt werde.

Aufgrund der Auswirkungen der Coro
naPandemie gerät der Betrieb im Jahr 
2021 in eine finanziell schwierige Situation. 

Die Geschäftsleitung entscheidet deshalb, 
auf Mitte Jahr die Löhne zu senken. Im 
Zuge dieser Lohnsenkung legt sie intern 
sämtliche Löhne offen. Dadurch erfahren 
die drei Projektleiterinnen, dass sie weni
ger verdienen als ihre männlichen Kolle
gen, darunter auch solche, die erst nach 
ihnen eingestellt wurden. Letztere haben 
zudem einen tieferen Ausbildungsab
schluss als die drei Frauen. 

Die drei Frauen melden sich gemeinsam 
bei der Fachstelle. Sie berichten, dass ein 
erster Gesprächsversuch mit der Ge
schäftsleitung über ihre vermutete Lohn
diskriminierung gescheitert sei. Die Ge
schäftsleitung rechtfertige die ungleiche 

Entlohnung damit, dass die eingestellten 
Männer jeweils mehr Praxiserfahrung mit
gebracht hätten, was ihren Marktwert er
höht habe. Das Unternehmen habe die 
Projektleiter nur mit einem höheren Lohn 
für sich gewinnen können. Keinesfalls habe 
die Absicht bestanden, die Frauen lohn
mässig zu benachteiligen.

Betrieb soll Lohngleichheit nachweisen
Gemeinsam mit den drei Frauen lotet die 
Fachstelle mögliche weitere Vorgehens
weisen aus. Zwei der drei Frauen sind ob 
der vermuteten Lohndiskriminierung der
art enttäuscht, dass sie kündigen wollen. 
Die dritte Frau will im Unternehmen blei
ben. Alle drei wünschen eine Beratung und 
Informationen zu ihren Rechten sowie 
Empfehlungen zu weiteren möglichen 
Schritten. Die Frauen entscheiden sich 
aufgrund der mit der Fachstelle vorgenom
menen Auslegeordnung, nochmals das 
Gespräch mit der Geschäftsleitung zu su
chen, mit dem Vorschlag, eine interne 
Lohngleichheitsanalyse durchzuführen. 
Eine solche ist seit diesem Jahr mit einem 
vom Bund zur Verfügung gestellten On
lineAnalyseTool speziell für kleinere und 
mittlere Unternehmen auch für Betriebe 
mit weniger als 50 Mitarbeitenden möglich. 

Eine mit diesem Tool durchgeführte Über
prüfung zeigt auf, ob der Betrieb Frauen 
aufgrund ihres Geschlechts systematisch 
schlechter entlohnt als Männer und eine 
Anpassung der Lohnpraxis von Nöten ist.

Analyse liefert Hinweis auf Ungleich-
behandlung
Um mögliche rechtliche Schritte von Seiten 
der drei Frauen zu vermeiden, wie bei
spielsweise den Gang zur kantonalen 
Schlichtungsbehörde nach Gleichstel
lungsgesetz, willigt die Geschäftsleitung 
ein, eine interne Lohngleichheitsanalyse 
durchzuführen. Die Geschäftsleitung lässt 
sich dazu von einer externen Fachperson 
beraten. Die Analyse zeigt, dass es Hinwei
se darauf gibt, dass einzelne Frauen unter 
Berücksichtigung der Funktion, der per
sönlichen Erfahrung, des Dienstalters und 
der Ausbildung schlechter entlohnt werden 
als ihre männlichen Kollegen. Die Ge
schäftsleitung kontrolliert daraufhin die 
Gehälter aller im Betrieb angestellten 
Frauen und Männer einzeln und passt diese 
dort, wo eine ungerechtfertigte Ungleich
behandlung vorliegt, an. Mit den beiden 
Frauen, die das Unternehmen verlassen, 
vereinbart die Geschäftsleitung eine ein
vernehmliche Lösung.

Ein Betrieb muss aufgrund der CoronaPandemie die Löhne senken 
und legt zu diesem Zweck die Löhne offen. Drei Frauen befürchten 
daraufhin, aufgrund ihres Geschlechts tiefer entlohnt zu werden als 
ihre männlichen Kollegen. Eine systematische LohnAnalyse liefert 
die Grundlage, um die Lohnpraxis zu vereinheitlichen und anzupassen.

Tiefere Entlohnung aufgrund  
des Geschlechts? Eine Analyse 
schafft Klarheit

Die Fachstelle verzeichnete in diesem Jahr 476 Anfragen (Stand Ende November 2021)  
gegenüber 495 im vergangenen Jahr (Stand Ende Dezember 2020). Davon stammten drei 
Viertel aus der Stadt Zürich, ein Viertel kam aus der Stadtverwaltung. Ein Viertel der Rat
suchenden waren Männer, drei Viertel waren Frauen. Die meisten Anfragen erhielt die 
Fachstelle auch in diesem Jahr zu sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz 
sowie zur Gleichstellung von  Lesben, Schwulen und trans Menschen. Viel Informations 
und Beratungsbedarf stellt die Fachstelle nach wie vor bei Diskriminierungen aufgrund von 
Schwanger und Mutterschaft sowie im Bereich Lohn und bei der sprachlichen Gleich
stellung von trans Menschen fest.

Gleichstellungspreis

In feierlichem Rahmen im Stadthaus über
reichte Stadtrat Michael Baumer als Vorsit
zender der Jury des Gleichstellungsprei
ses der SansPapiers Anlaufstelle Zürich 
SPAZ den mit 20 000 Franken dotierten 
Preis. In ihrer Rede drückte Bea Schwager, 
Leiterin der SPAZ, ihren Dank für die Aner
kennung der Arbeit der SPAZ aus – und für 
die damit einhergehende Anerkennung der 
Situation der SansPapiersFrauen in die
ser Stadt: «Ein grosser Teil der Frauen ar
beitet in Privathaushalten. Aufgrund ihrer 
fehlenden Aufenthaltsbewilligung sind ihre 
Lebens und Arbeitsbedingungen äusserst 
prekär.»

Was dies konkret bedeutet, kam in den 
Beiträgen von drei Frauen des «Colectivo 
sin papeles» – eine Gruppe von SansPa
piers, die sich für ihre Rechte einsetzen – 
eindrücklich zum Ausdruck. Noemia* ver
liess aufgrund der wirtschaftlichen Lage 
Uruguay und liess ihre drei Kinder zurück, 
um in der Schweiz zu arbeiten und ihnen 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Eine 
ihrer Töchter lebt mittlerweile ebenfalls in 
der Schweiz. Sie dankte der SPAZ für ihre 
Solidarität und die hervorragende Arbeit: 
«Sie haben mich darin unterstützt, dass 
meine Tochter und ich krankenversichert 
sind und sie zur Schule gehen kann.» Ardita* 

aus Nicaragua befand sich in einer miss
bräuchlichen Beziehung. Ihr ExPartner 
nutzte sie aus, drohte ihr mit einer Anzeige 
bei der Polizei und gar mit dem Tod. «Das 
waren sehr harte und quälende Monate. 
Ich konnte mich nicht bei den Behörden 
beschweren, da mir sonst die Ausschaf
fung gedroht hätte. Dann hat die SPAZ in
terveniert. Ich will gar nicht wissen, wo ich 
ohne ihre Hilfe jetzt wäre», so Ardita.

Arbeit ja, Rechte nein
Fany Flores, ebenfalls Mitglied des «Colec
tivo sin papeles», machte darauf aufmerk

sam, dass SansPapiersHausarbeiterin
nen einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten: «Wir putzen, wir küm
mern uns um Kinder und ältere Menschen. 
Während der Pandemie war viel von sys
temrelevanter Arbeit die Rede. Unsere Ar
beit, meine Damen und Herren, ist notwen
dig und wichtig.» AltBundesrätin Ruth 
Dreifuss ging in ihrer Laudatio noch einen 
Schritt weiter: «Es braucht SPAZen, die es 
von den Dächern pfeifen: Es verstösst ge
gen die Menschenrechte, die Arbeit von 
Menschen anzunehmen, sie aber rechtlos 
zu lassen.»

*Name geändert 

Der Gleichstellungspreis der Stadt Zürich 2021 ging an die SansPa
piers Anlaufstelle Zürich SPAZ für deren Engagement für SansPa
piersFrauen. An der Preisübergabe im Juli im Stadthaus berichteten 
drei Betroffene eindrücklich von ihrer Situation und davon, wie existen
ziell wichtig die Unterstützung der SPAZ für sie ist

Engagement für Sans-Papiers- 
Frauen mit Gleichstellungspreis 
ausgezeichnet

Videoaufzeichnung und Impres
sionen der Gleichstellungpreis
feier sowie die Laudatio von Ruth 
Dreifuss

stadtzuerich.ch/gleichstellung >  
gleichstellungspreis

Die feierliche Übergabe des Gleichstellungspreises an 
die SPAZ (links: Stadtrat Michael Baumer, Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter SPAZ, rechts: Bea Schwager, 
Leiterin SPAZ). Foto: Renate Wernli.

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/gleichstellungspreis.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/gleichstellungspreis.html


Nachdem er aufgrund der Co
ronaPandemie zweimal ver
schoben werden musste, konnte 
er im September dieses Jahres 
endlich stattfinden: der von der 
Fachstelle organisierte Anlass 
«Netzwerken – offline!». Das In
teresse am Austausch vor Ort 
war gross, mehr als 100 Perso
nen versammelten sich – unter 
Berücksichtigung der Schutz
massnahmen – im Stadthaus, 
um sich über aktuelle Gleich
stellungsprojekte in der Stadt 
Zürich zu informieren und sich 
auszutauschen.

In parallel stattfindenden Kurz
inputs präsentierte eine Viel
zahl von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, NGOs und 
Dienstabteilungen der Stadt
verwaltung, woran sie momen
tan arbeiten. Die Referierenden 
widerspiegelten die grosse 
Bandbreite an Themen, die die 
Gleichstellungsarbeit beinhal
tet. Vertreten waren die Frauen
gruppe Zürich von Amnesty In
ternational, der Dachverband 
Regenbogenfamilien, die Femi
nisten, Entsorgung und Recy
cling Stadt Zürich ERZ, FATArt. 

Der Name ist Programm: Am 
BiblioTalk in der Bibliothek zur 
Gleichstellung im vierten Stock 
des Stadthauses referieren ein
mal im Monat Fachpersonen zu 
verschiedensten Gleichstel
lungsthemen und diskutieren 
diese mit dem Publikum. In die
sem Jahr wird die Veranstal
tungsreihe zehn Jahre alt. Im
mer am Puls der Zeit, greift der 

BiblioTalk aktuelle gesellschaft
liche und gleichstellungspoliti
sche Debatten auf und bietet 
eine Plattform, um diese zu ver
tiefen und sich darüber auszu
tauschen. Auch neu erschienene 
(und in der Bibliothek ausleihba
re) Publikationen werden vorge
stellt und diskutiert. Die Band
breite an Themen in den letzten 
zehn Jahren ist gross: Sie reicht 

Women* in Arts, das feministi
sche Streikkollektiv Zürich, das 
feministische Streikhaus, Frau
en 50Plus, GLL – das andere 
Schulprojekt, die Grossmütter
Revolution, Karl der Grosse, die 
Lesbenorganisation Schweiz 
LOS, das LGBTILabel, die Fach
stelle für Sexualpädagogik und 
Beratung Lust & Frust der Stadt 
Zürich, Organisation und Infor
matik Stadt Zürich OIZ, die 
Schweizerische Vereinigung 
der Ingenieurinnen SVIN, das 
Sportamt der Stadt Zürich, das 
Schweizer Netzwerk für Frauen 
im Sport, sporti(f), und Statistik 
Stadt Zürich. Eröffnet wurde 
der Anlass mit einem Überblick 
über aktuelle Projekte der Fach
stelle. Daran anschliessend 

brachte der Satiriker und Komi
ker Renato Kaiser die Anwe
senden mit seiner «Carte Blan
che» zum Schmunzeln und 
Nachdenken.

Abgerundet wurde der Abend 
mit einem Apéro, der Gelegen
heit zum Austausch und per
sönlichen Kennenlernen bot. 
Der Abend verging wie im Flug, 
und die angeregten Gespräche 
wurden teilweise auch noch 
nach Veranstaltungsschluss 
draussen vor dem Stadthaus 
weitergeführt. Es schien, als 
würde nachgeholt, was lange 
Zeit nicht mehr möglich war: 
Netzwerken offline. 

von Häuslicher Gewalt, Care 
Arbeit und Gleichstellung von 
Frauen mit Behinderungen über 
gleichstellungsorientierte Män
nerpolitik oder Gendermedizin 
bis zu trans Kindern oder den 
Folgen von Corona für die 
Gleichstellung.

Die BiblioTalks sind «klein 
und fein» gestartet. Mittlerwei
le erreichen sie ein breites Pub
likum an Fachpersonen und 
Gleichstellungsinteressierten 
sowohl in der Stadt Zürich als 

auch über die Stadtgrenzen 
hin aus. Finden in der Bibliothek 
jeweils sechzig Personen vor 
Ort Platz, nahmen während 
dem Lockdown häufig weit über 
100 Personen an den On
lineDurchführungen teil. Zu
künftig sollen die BiblioTalks 
primär wieder vor Ort durchge
führt werden.

Endlich wieder  
offline netzwerken

10 Jahre BiblioTalk

Vernetzung

Präsentationen Kurzinputs 
& Impressionen des 
Anlasses

stadtzuerich.ch/gleich
stellung > Veranstaltungen & 
Weiterbildungen

BiblioTalks im Internet: Eine Vielzahl an Präsentatio
nen und Videoaufzeichungen der BiblioTalks finden 
sich online.

stadtzuerich.ch/bibliothekgleichstellung > Veranstaltungen  
& Weiterbildungen > Referate & Präsentationen

Die Bibliothek zur Gleichstellung ist öffentlich und 
verfügt über  6 000 Titel zu verschiedensten Gleich
stellungsthemen. Sie sind kostenlos ausleihbar.

stadtzuerich.ch/bibliothekgleichstellung

Reger Austausch und Gespräche beim 
Apéro von «Netzwerken – offline!»
Foto: Sabine Rock
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