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Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmen-
schen (LGBT) sind oft Anfeindungen, Beleidigun-
gen und Diskriminierung ausgesetzt. Homo- und 
Transfeindlichkeit sind weit verbreitet. Auch unter 
Jugendlichen. Eine 2017 an der Hochschule für 
Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwest-
schweiz verfasste Forschungsarbeit zu den Ein-
stellungen und zum Verhalten von heterosexu-
ellen Jugendlichen gegenüber Schwulen zeigt, 
dass zwei von drei Jugendlichen der Meinung 
sind, Schwul-Sein sei nicht in Ordnung und 
Schwulen sollten weniger Rechte zugesprochen 
werden. Für junge Menschen ist es besonders 
schwierig, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und für sich und andere einzustehen. «Jugendli-
che im Alter zwischen 12 und 18 Jahren setzen 
sich intensiv mit ihrer Identität auseinander. Dabei 
spielen Zugehörigkeit und Abgrenzung eine zen-
trale Rolle», sagt Giacomo Dallo, Geschäftsfüh-
rer der Offenen Jugendarbeit Zürich OJA.
 
Um Jugendliche in ihrer Identitätsfindung zu be-
stärken, ohne dabei vermeintlich Andere auszu-
grenzen, führte die Fachstelle gemeinsam mit der 
OJA und der Beratungsplattform «du-bist-du» 
der Zürcher Aids-Hilfe im März dieses Jahres ei-
nen Aktionsmonat gegen Homo- und Transfeind-
lichkeit in Zürcher Jugendtreffs durch.

Informationen aus erster Hand
Im Vorfeld bereiteten sich die Jugendarbeiterin-
nen und Jugendarbeiter an Workshops auf den 

Aktionsmonat vor. Sie eigneten 
sich Fachwissen zu den Themen 
Homo- und Bisexualität und Trans an 
und erhielten ergänzend eine Methoden-
box mit Informationsmaterialien und Anregungen 
für die Arbeit mit Jugendlichen. Während des  
Aktionsmonats führten sie dann in eigener Regie 
Aktivitäten in ihren Jugendtreffs durch. Die aufsu-
chende Jugendarbeit von «du-bist-du» stand  
ihnen bei Bedarf unterstützend zur Seite.

 
Junge lesbische, schwule, bisexuelle oder trans 
Menschen sprachen mit den Jugendlichen vor 
Ort. «Bei vielen Jugendlichen merkte man, dass 
sie froh waren, sich mal offen über die Themen 
zu unterhalten und unverblümt Fragen stellen zu 
dürfen», bilanzierte ein Jugendarbeiter der OJA 
die Besuche.

Ein Rap-Song als Wettbewerbsbeitrag
Ein Wettbewerb rundete den Aktionsmonat ab. 
Die Jugendlichen wurden ermuntert, in einer für 
sie stimmigen Form ein Zeichen für die Akzeptanz 
und gegen die Ausgrenzung von Homo- und 
Bisexuellen und Transmenschen zu setzen. Als 
Preis winkte ein Saison-Sportabo für die Bäder 
der Stadt Zürich. Prämiert wurden ein Poster von 
drei zehnjährigen Mädchen, ein LGBT-Rap einer 

Jugendliche in den Jugend- und Gemein-
schaftszentren der Stadt Zürich beschäftig-
ten sich im letzten Frühling mit Anfeindun-
gen gegenüber Homo- und Bisexuellen und 
Transgender: Der Aktionsmonat LIKE  VERY-
ONE hatte zum Ziel, Vorurteile abzubauen 
und Diskriminierung zu verhindern.

«Viele Jugendliche waren froh, 
unverblümt Fragen stellen zu dürfen»«Frauen sind eben auch selber schuld» – diese Aus- 

sage als Antwort auf fehlende Gleichstellung wird im-

mer salonfähiger – auch von Frauen selber vorgebracht. 

Und sie lässt sich ohne Weiteres auf andere diskrimi-

nierte Gruppen übertragen. Selber schuld, weil sie zum 

Beispiel einfach weniger um ihren Lohn verhandelten. 

Dass dies zu kurz greift, zeigt ein Blick in das aktuelle 

«Nationale Barometer Gleichstellung» der Schweize-

rischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. 

Der Anteil der Frauen, die bereits einmal ihren Lohn 

verhandelt haben, ist nämlich praktisch ebenso hoch 

wie derjenige der Männer. Das Barometer zeigt auch, 

dass acht von zehn Erwerbstätigen (und zwar sowohl 

Männer wie Frauen) eine allgemeine Lohnungleich-

heit zuungunsten der Frauen wahrnehmen. Und über  

90 Prozent der Erwerbstätigen sprechen sich für Mass-

nahmen zur Verbesserung der Lohngleichheit aus.

Auch in der aktuellen #MeToo-Debatte scheint derzeit 

ein regelrechtes Seilziehen darüber stattzufinden, wer 

woran die Schuld (selber) trägt. Da wird ins Feld ge-

führt, Frauen stellten sich als Opfer dar, würden sich 

nur in der Masse oder Anonymität etwas getrauen und  

kämen sowieso viel zu spät mit ihren Anschuldigun-

gen. Kurz: Sie würden es sich zu einfach machen. Das  

ignoriert die Angst oder Scham vieler Menschen, 

überhaupt über Diskriminierung zu sprechen. Über 

persönliche Verletzungen, Ohnmacht, unwürdige  

Situationen. Wer sich zur Wehr setzt, muss sich expo-

nieren und befürchtet möglicherweise Repression und 

Ausgrenzung, von verschiedenen Seiten. Es benötigt 

Vertrauen ins Gegenüber, sich zur Wehr zu setzen. 

Und Empathie und Anerkennung vom Gegenüber. 

Es braucht Mut, auf individuelle oder strukturelle  

Ungerechtigkeiten hinzuweisen und Geschlechter-

gerechtigkeit einzufordern. Wir machen es uns zu  

einfach, wenn wir einfach mal ins Blaue hinaus  

fordern, einzelne Individuen sollten sich gefälligst  

selber um ihre Gleichstellung kümmern. Die Defini-

tionsmacht liegt nämlich immer noch zu oft bei den  

Privilegierten und Mächtigen.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Editorial
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Jugendliche im Gespräch mit LGBT-Personen

Familien- 

und Lebens-

formen



16-jährigen Teilnehmerin und ein Videobeitrag da-
rüber, wie Jugendliche Treff-WCs in genderneutra-
le Toiletten umfunktionierten. Der Rap-Song war 
am Zurich Pride Festival und am Internationalen Tag 
gegen Homo- und Transphobie (siehe Kasten) in 
Zürich zu hören. Die Jugendeinrichtungen, die am 
Aktionsmonat teilgenommen haben, haben ein Zer-
tifi kat erhalten. Es bezeugt, dass sie sich mit den 
Themen Homo- und Bisexualität und Trans ausein-
andergesetzt haben und sich gegen Diskriminie-
rung einsetzen. Mit insgesamt 1‘200 erreichten 
Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren, 
73 teilnehmenden Fachpersonen der OJA und der 
Gemeinschaftszentren und 15 zertifi zierten Ju-
gendtreffs war der Aktionsmonat gegen Homo- 
und Transphobie ein voller Erfolg.
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Lesben-, Schwulen- und Transfeindlichkeit 
unter Jugendlichen war auch das Thema 
des diesjährigen Podiumsgesprächs, das 
die Fachstelle und die kantonale Kinder- 
und Jugendförderung okaj anlässlich des 
Internationalen Tags gegen Homo- und 
Transphobie (IDAHOT) im Mai organisierten. 
Rund 100 Besucherinnen und Besucher 
nahmen am Anlass teil, an dem Fachper-
sonen aus der Jugendarbeit über Formen 
und Bekämpfung von Homo- und Trans-
feindlichkeit diskutierten.

Die Stadt Zürich bekennt sich als 
erste Schweizer Verwaltung zu ei-
nem respektvollen Umgang mit 
Transmenschen am Arbeitsplatz. 
Sie hat dies im März 2018 auf 
dem Informationsportal «trans 
welcome» von Transgender Net-
work Switzerland (TGNS) kund-
getan.  
Seit einigen Jahren steigt bei der 
Fachstelle die Zahl der Anfragen 

von Transmenschen, Vorgesetzten 
und Personalverantwortlichen, die 
sich beispielsweise zum Thema 
Outing am Arbeitsplatz beraten 
lassen möchten. Deshalb hat die 
Fachstelle für alle Beteiligten – 
Transmenschen, Teammitglieder, 
Vorgesetzte – Informationsblätter 
erarbeitet. Sie klären Transmen-
schen über ihre Rechte auf, be-
antworten Fragen von Teammit-

gliedern, informieren Vorgesetzte 
über ihre Pfl ichten und nennen 
interne und externe Anlaufstel-
len für weiterführende Beratung 
und Vermittlung.

Transmenschen willkommen!

Stadtrat:
Gleichstellungsplan
hat sich bewährt
und wird fortgeführt

Die zweite Laufzeit des Gleichstellungsplans 
neigt sich dem Ende zu. Die Fachstelle wird des-
halb in Zusammenarbeit mit den Kontaktperso-
nen in den Departementen Ende Jahr Bilanz 
ziehen und dem Stadtrat einen Bericht zu den 
Erfolgen und Herausforderungen sowie Empfeh-
lungen für die Weiterarbeit vorlegen. Denn eines 
ist bereits klar: Die Stadt Zürich will auch in den 
nächsten vier Jahren am Gleichstellungsplan als 

bewährtem strategischem Instrument zur 
Förderung der Gleichstellung festhalten.

Für die Evaluation wird die Fachstelle 
die am Gleichstellungsplan beteilig-
ten Massnahmenverantwortlichen 
und die Kontaktpersonen in den 
Departementen befragen. Sie hat 

zudem in diesem Sommer Fokus-
gruppengespräche mit Personen aus 

Praxis, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
durchgeführt. Ihre Rückmeldungen zum Gleich-
stellungsplan werden ebenfalls in die Evaluation 
einfl iessen. 

Die Ergebnisse der Evaluation werden aus-
schlaggebend sein für die Festlegung von 
Schwerpunkten und Massnahmen des Gleich-
stellungsplans 2019–2022. Die Optimierungs-
vorschläge der Beteiligten sowie die Empfehlun-
gen der Fokusgruppengespräche werden in die 
Erarbeitung einbezogen.

Mehrheit
der Erwerbstätigen
für Verbesserungen
der Lohngleichheit

Die von der Stadt Zürich umgesetzten Mass-
nahmen zeigen, dass es ihr ernst ist mit der 
Umsetzung der Lohngleichheit von Frau und 
Mann. Sie geht damit einig mit einer Mehrheit 
der Erwerbstätigen in der Schweiz, die staat-
liche Massnahmen notwendig und sinnvoll 
fi ndet.

Stadtpräsidentin Corine Mauch hält in ihrem 
Video-Statement auf der «Plattform Lohngleichheit» 
des Bundes klipp und klar fest: Es sei Aufgabe und 
Pfl icht der Stadt Zürich, in ihrem Einfl ussgebiet 
entschlossen gegen Lohndiskriminierung vorzuge-
hen. Diese Absicht bekräftigte Mauch 2016 mit der 
Unterzeichnung der Charta «Lohngleichheit im 
öffentlichen Sektor». Die Umsetzung der Lohngleich-
heit ist ausserdem als Massnahme im Gleich-
stellungsplan 2014–2018 festgeschrieben.

Konkrete Schritte zur Lohngleichheit
Wie geht die Stadt Zürich die Aufgabe, die 
Lohngleichheit zu fördern, konkret an? Einerseits, 
indem sie die Löhne in der Stadtverwaltung über-
prüft. Das von der Fachstelle und Human Resources 
Management 2017 veröffentliche Resultat ist erfreu-
lich: Der nicht erklärbare, auf das Merkmal Ge-
schlecht zurückzuführende Lohnunterschied liegt 
bei vergleichsweise tiefen 0,6 Prozent. Die stadtver-
waltungsinterne Lohngleichheitsüberprüfung wird in 
drei Jahren wiederholt. Andererseits hat die Stadt 

Zürich bei der Vergabe 
von Aufträgen im Be-
schaffungswesen und bei 
Leistungsvereinbarungen 
die Möglichkeit, die be-
rücksichtigten Unterneh-
men und Institutionen auf die 
Einhaltung der Lohngleichheit 
hin zu überprüfen. Dieses Vorgehen, 
das bereits beim Bund und in verschiedenen Kanto-
nen und Städten Anwendung fi ndet, wurde in den 
letzten drei Jahren unter der Leitung der Fachstelle 
in einem Pilotprojekt getestet. Stichprobenartig ana-
lysierten externe Fachpersonen die Löhne von elf 
Privatunternehmen im Beschaffungswesen und von 
neun 
privaten Institutionen mit Leistungsvereinbarungen. 
Das Pilotprojekt wurde evaluiert; die Ergebnisse 
werden demnächst kommuniziert.

Massnahmen notwendig und sinnvoll
Die grosse Mehrheit der Erwerbstätigen in der 
Schweiz hält die Gleichstellung von Mann und Frau 
für nicht erreicht. Massnahmen für die Umsetzung 
der Lohngleichheit sind notwendig und werden von 
der Bevölkerung befürwortet. Dies zeigte das erste 
«Nationale Barometer Gleichstellung», das Hoch-
schule Luzern und gfs bern im Auftrag der Schwei-
zerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftrag-
ten SKG erstellt haben (siehe Seite 8). Die repräsen-
tative Umfrage ergab, dass acht von zehn 
Erwerbstätigen eine allgemeine Lohnungleichheit 
zuungunsten der Frauen wahrnehmen. Beinahe jede 
zweite Frau gab an, in ihrem bisherigen Erwerbs-
leben Lohndiskriminierung aufgrund ihres 
Geschlechts erfahren zu haben. Rund achtzig 
Prozent der befragten Männer und Frauen sind der 
Ansicht, dass Frauen lohnmässig benachteiligt 

Gleich-

stellungsplan

Lohn-

gleichheit 

Wer, was, wo: Plakate in einem Jugendtreff mit Informationen zu sexueller Orientierung 
und Geschlechtsidentität

Foto: Anna Schmid
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Das Präsidialdepartement (PRD) hat hinsichtlich des Ziels von 35 Pro-
zent Frauen und Männern im Kader die Nachfolgeplanung optimiert. Pius  
Landolt, Departementssekretär des PRD, zum Vorgehen bei Neubesetzun-
gen im Kader.

Pius Landolt, wie sieht die Geschlechtervertretung in den Kaderstufen
des Präsidialdepartements aktuell aus?
Sowohl in den obersten als auch in den mittleren Kaderstufen und im Kader 
insgesamt ist das Geschlechterverhältnis im PRD ausgeglichen. Im oberen Ka-
der erreichen wir die Zielvorgabe von 35 Prozent nicht mehr beziehungsweise 
noch nicht.
Die oberen und obersten Kaderstufen umfassen im PRD nur wenige Personen, 
personelle Wechsel können deshalb zu grossen Veränderungen des Geschlech-
terverhältnisses führen. Stellenbesetzungen auf Kaderstufe ab Geschäftslei-
tung, die der Zielvorgabe widersprechen, müssen daher vorgängig gegenüber 
der Stadtpräsidentin begründet und von ihr autorisiert werden. Damit soll die 
Lücke im oberen Kader geschlossen werden. Gleichzeitig wollen wir sicherstel-
len, dass der Frauenanteil in den obersten und untersten Kaderstufen konstant 
bleibt.

Im letzten Jahr ging die Stabschefin des Präsidialdepartements in 
Pension, in den nächsten zwei Jahren stehen die Pensionierungen von 
zwei Direktoren an. Wie läuft die Neubesetzung dieser Stellen ab?
Stellenbesetzungen im obersten Kader, insbesondere wenn sie voraussehbar 
sind wie etwa reguläre Altersrücktritte, haben eine lange Vorlaufzeit. Da die 
Stadtpräsidentin die Bewerbungsgespräche führt, müssen die Termine mindes-
tens ein halbes Jahr im Voraus festgesetzt werden. Die gezwungenermassen 
langfristige Planung lässt uns genügend Zeit, die Situation zu analysieren. 

Beispielsweise, ob die Stelle auch in einem  
Teilzeitpensum ausgeführt werden kann. Die- 
se Frage wird intensiv diskutiert.      nnnnn 
 
Bei der aktuellen Neubesetzung der Direktion 
des Bevölkerungsamts kamen wir beispielswei-
se zum Schluss, die Stelle 100 Prozent auszu-
schreiben. Die neu angestellte Person soll sich 
zuerst mit allen Aufgaben vertraut machen. 
Später besteht jedoch die Möglichkeit, das Ar-
beitspensum auf 80 Prozent zu reduzieren und 
die Arbeitsorganisation darauf abzustimmen. 
Dies wurde in der Ausschreibung auch so kommuniziert.

Was wird bei der Planung sonst noch berücksichtigt?   
Wir spielen hinsichtlich der Nachfolgeplanung verschiedene Szenarien 
durch: Sind interne Interessentinnen oder Interessenten vorhanden? Wie 
wirkt sich ein interner Wechsel auf das Geschlechterverhältnis in den 
einzelnen Kaderstufen aus? Wir betrachten die einzelnen Ka-
derstufen nicht isoliert, sondern versuchen, das Ganze im 
Blick zu behalten.

Stösst die Nachfolgeplanung mit Rücksicht auf 
die Geschlechtervertretung bei den Verantwortli-
chen auf Widerstand?
Das Anliegen stösst bei den Involvierten auf breite  
Akzeptanz. Die Planung gestaltet sich auch nicht aufwän-
diger als bei anderen Stellenbesetzungen, obwohl sie,  
beispielsweise in Bezug auf Teilzeitarbeit, anspruchsvoll ist. 
 
Uns ist es auch in Bezug auf andere Merkmale wie Alter oder Herkunft wichtig, 
die Vielfalt der Bevölkerung in den Kaderpositionen abzubilden. So haben wir 
Zugang zu einem breiten Erfahrungsschatz und Know-how, die in einseitig 
zusammengesetzten Führungsteams fehlen.

Frauen und 

Männer 

im Kader

Eines der Ziele des Gleichstellungsplans 2014–
2018 ist ein Anteil von mindestens 35 Prozent des 
untervertretenen Geschlechts im Kader der Stadt-
verwaltung. Die Zielvorgabe gilt pro Kaderstufe 
und gesondert nach Departement. Ende 2017  
betrug der Frauenanteil über alle Kaderstufen hin-
weg in der städtischen Verwaltung 38,3 Prozent. 

Im obersten Kader liegt er bei 28,4 Prozent, im 
oberen Kader bei 30,4 Prozent und im mittleren 
Kader bei 41,8 Prozent. Bei den einzelnen Depar-
tementen sind grosse Unterschiede feststellbar. 
Im Frühjahr 2019 wird die Fachstelle den Evalua-
tionsbericht zum Gleichstellungsplan 2014–2018 
vorlegen (siehe Seite 2). 

Dieser wird auch die Zahlen zur Geschlechter-
vertretung im Kader der Stadtverwaltung per  
Ende 2018 enthalten. Das Ziel von 35 Prozent 
Frauen und Männern in den Kaderpositionen  
der städtischen Verwaltung wird mit dem  
Gleichstellungsplan 2019–2022 weiterverfolgt.

Das Ziel von 35 Prozent Frauen im Kader der Stadtverwaltung wird weiterverfolgt

Pflege und Betreuung von Betagten in den 
eigenen vier Wänden sind kostspielig. Dies 
bringt die Gefahr von ausbeuterischen Arbeits-
bedingungen mit sich. Privathaushalte können 
dem entgegenwirken, indem sie die rechtli-
chen Bestimmungen einhalten. Der Ratgeber 
der Fachstelle unterstützt sie dabei. 
 

Viele Menschen wollen heutzutage auch im Alter zu-
hause wohnen bleiben, schaffen dies aber nicht 
mehr ohne Unterstützung. Eine Haushalthilfe oder 
Betreuungsperson direkt oder über eine Agentur 
anzustellen, erscheint in einer solchen Situation oft 
als ideale Lösung. Häufig sind es Frauen aus Ost-
europa, die für die Betreuung von Betagten in den 

eigenen vier Wänden rekrutiert 
werden. Diese sogenannten Ca-
re-Migrantinnen arbeiten oft für 
wenig Lohn und unter prekären 
Arbeitsbedingungen. Ungeregelte 
Arbeitszeiten, unbezahlte Präsenz-
zeiten, fehlende Ruhezeiten, Überforde-
rung – dies belastet nicht nur die Haushaltshilfe, 
sondern gefährdet auch die Sicherheit und die Ver-
sorgungsqualität der betreuten Person.

Kostengünstige Lösungen  
gehen oft zu Lasten von Frauen
Die Kosten für eine Betreuung zu Hause müssen die 
Betroffenen grösstenteils selbst übernehmen, was 
die Nachfrage nach kostengünstigen Angeboten 
begünstigt. Häufig geht dies zulasten von Frauen: 
Meist sind sie es, die entweder als Angehörige un-
bezahlt Betreuungsarbeit leisten oder aber als Ca-
re-Migrantinnen aus wirtschaftlich ärmeren Ländern 
für wenig Lohn und unter prekären Arbeitsbedin-
gungen arbeiten.

Departementssekretär 
Pius Landolt

Foto: zVg

Geschlechtergerechte Nachfolge-
planung: «anspruchsvoll, 
aber nicht zwingend aufwändiger»

Privathaushalte tragen 
wesentlich zu fairen 
Arbeitsbedingungen für 
Care-Migrantinnen bei

Vereinbarkeit

Familie &

Beruf
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Im vergangenen Jahr gelangte eine Frau, deren pfle-
gebedürftige Eltern seit einiger Zeit eine Care-Migran-
tin über eine Verleihagentur beschäftigen, mit rechtli-
chen Fragen an die Fachstelle. Sie hatte festgestellt, 
dass die Agentur verschiedene Regelungen nicht ein-
hielt. Ihr lag jedoch viel an einem korrekten Beschäfti-

gungsverhältnis. Im Ge-
spräch zeigte sich, dass 
sie selbst ihre Eltern seit 
über zehn Jahren betreut, 
ihr Lohnarbeitspensum 
dafür reduziert hat und im-
mer wieder am Rand der 
Erschöpfung steht.

Was Privathaushalte und Haushaltshilfen 
wissen müssen
Wie die Anfrage an die Fachstelle zeigt, wollen viele 
Betagte und ihre Angehörigen eine Betreuungsperson 
korrekt anstellen. Damit tragen sie wesentlich zu fairen 
Arbeitsbedingungen mit geregelten Arbeits- und Ru-
hezeiten bei. Die seit 2013 existierende  Informations-
plattform www.care-info.ch unterstützt Privathaushal-
te und Haushaltshilfen dabei. Sie wurde von der Fach-
stelle ins Leben gerufen und wird mittlerweile von fünf 
Kantonen und Städten getragen. Nicht alle können 
oder wollen sich online informieren. Deshalb bietet die 
Fachstelle die Informationen auch in Form des ge-
druckten, kostenlosen Ratgebers «Haushaltshilfe be-
schäftigen – Das müssen Sie wissen» an. Er wurde in 
diesem Jahr aktualisiert und erweitert (siehe Kasten).

 
Aufgrund konstant grosser Nachfrage er-
schien im Frühling der Ratgeber «Haushalts-
hilfe beschäftigen – Das müssen Sie wissen» 
in aktualisierter und erweiterter Ausgabe.  
Er enthält neu zwei Abschnitte zu Sozialver-
sicherungen und Arbeits- und Aufenthalts-
bewilligungen. 

Der Ratgeber kann über die Website der 
Fachstelle oder per Telefon bestellt werden:  
 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Publikationen & Referate;  
044 412 48 68

Das gegenwärtige Sozialversicherungssystem bestraft Teilzeitarbeiten-
de mit geringeren Renten im Alter. Dagegen helfen eine ausgeglichene 
Arbeitsteilung und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Die Fachstelle 
leistete an einer Informationsveranstaltung Aufklärungsarbeit.
 

Eine vor zwei Jahren von der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungs-
beauftragten (SKG) veröffentlichte Studie zeigt, dass sich Teilzeitarbeit bei un-
günstigen Voraussetzungen wie beispielsweise einem tiefen Lohn verheerend 
auf die Altersvorsorge auswirkt: Die ausbezahlte Rente reicht nicht aus, um das 

Existenzminimum zu decken. Davon sind in der Schweiz vor allem Frauen be-
troffen. Sie arbeiten häufig in weniger gut bezahlten Jobs und unterbrechen und 
reduzieren der Familie wegen ihre Erwerbsarbeit. Frauen verfügen im Alter durch-
schnittlich über 20’000 Franken weniger Rente pro Jahr als Männer.

Hilfreiches Angebot für Väter
 
Auch nach sieben Jahren erfreut sich der sogenannte Väter-Lunch  
ungebrochener Beliebtheit. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter der 
Stadt und konzentriert sich auf das Spannungsfeld von Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Geschätzt werden von den teilnehmenden 
Vätern sowohl die Fachinputs als auch der Austausch unterein-
ander. Und das Ambiente, wie die folgenden Rückmeldungen 
von teilnehmenden Vätern zeigen:

«Mir gefallen die offene Atmosphäre und die Denk-
anstösse.»

«Dass die aktuelle Väter-Generation als ‹Umbruch-
Generation› besonders gefordert wird, war mir  
bislang nicht wirklich bewusst, trifft jedoch zu.»

«Ich bin erst seit zwei Monaten Vater und bin froh,
dass es diesen Anlass gibt. Danke!»

 
Lockere Atmosphäre trotz komplexem Thema: 
Publikum und Fachleute im Kino des «Kosmos»

Foto: Renate Wernli
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Die Inputreferate der Fachpersonen mit Informationen zum Aufbau der 
Schweizerischen Altersvorsorge und mit Empfehlungen zur Vermeidung 
von Altersarmut sind auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Publikationen & Referate

Informiert euch!
Eine der Schlussfolgerungen der Studie der SKG ist es, sich frühzeitig mit den 
Auswirkungen des eigenen Erwerbsmodells auf die zukünftige Rente auseinan-
derzusetzen. Gelegenheit dazu bot die von der Fachstelle im April dieses Jahres 
durchgeführte Veranstaltung «Beruf und Familie vereinbaren – Absicherung in-
klusive!». Sozialversicherungsexpertinnen und -experten loteten in Inputrefera-
ten und in einer Podiumsdiskussion die gesellschaftspolitischen und persönli-
chen Spielräume bei der Gestaltung der Altersvorsorge aus.

Keine baldige Anpassung in Sicht
Erfreulich viele junge Leute folgten der Einladung ins Kino des «Kosmos» in Zü-
rich, das mit mehr als 100 Personen gut gefüllt war. Weniger erfreulich waren 
die Aussagen der anwesenden Fachleute. Sie sehen kaum Chancen für eine 
baldige Anpassung des Systems der sozialen Sicherheit auf eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Denn aufgrund der komplexen und langwieri-
gen politischen Aushandlungsprozesse braucht zum Beispiel eine AHV-Revision 
sehr viel Zeit: Die letzte durchgeführte Revision liegt bereits 20 Jahre zurück, und 
die letzte entsprechende Vorlage wurde im Herbst 2017 vom Volk abgelehnt. 

Eine ausgeglichene Rollenteilung ermöglichen
Solange sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie keine Verbesserungen 
im Sozialversicherungssystem abzeichnen, bleibt die Verantwortung, für eine 
ausreichende Altersrente zu sorgen, an den Individuen hängen. Als allerwich-
tigste Voraussetzung dafür erachten die Expertinnen und Experten eine Arbeits-
teilung, die es beiden Elternteilen erlaubt, erwerbstätig zu sein. Dabei sehen sie 
jedoch auch den Staat und die Unternehmen in der Pflicht. Diese können mit 
bezahlbarer familienergänzenden Kinderbetreuung, Individualbesteuerung und 
der Einhaltung der Lohngleichheit dazu beitragen, das Armutsrisiko im Renten-
alter zu senken.

Vereinbarkeit

Familie &

Beruf

Unter schwierigen Voraussetzungen gute Lösungen suchen
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Frauen sind in der Politik nach wie vor unter-
vertreten. Dabei hätten es die Parteien in der 
Hand, den Frauenanteil zu erhöhen. Der Biblio-
Talk «Frauen im Vorzimmer der Macht – wie lan-
ge noch?» beschäftigte sich mit Strategien von 
Frauen, ihren Anteil an der Macht einzufordern.
 

Seit 1994 ist die Vertretung der Frauen im Stadtzür-
cher Parlament kontinuierlich am Sinken, und auch 
die Anzahl kandidierender Frauen geht seit Ende der 
neunziger Jahre stetig zurück. Im Gemeinderat liegt 
der Frauenanteil aktuell bei 32 Prozent, wobei er je 
nach Partei variiert.

Sonderfall Frauen
Wie Fabienne Amlinger, Historikerin an der Univer-
sität Bern, am BiblioTalk «Im Vorzimmer der Macht 
– wie lange noch?» im April erläuterte, überliessen 
es die Parteien nach der Einführung des Stimm- und 
Wahlrechts für Frauen grösstenteils ihren Frauen-
organisationen, die neuen Stimmbürgerinnen in die 
Politik zu integrieren. Es waren primär Politikerinnen, 
die sich für ihren Anteil an der Macht sowie für Frau-
en- und Gleichstellungsthemen stark machten. Die 

Frauen erlangten dadurch innerhalb der Parteien 
durchaus Einfluss. Gleichzeitig erhielten Frauen- und 
Gleichstellungsthemen einen Sonderstatus in der von 
Männern geprägten und dominierten Politik.

Bei den Mädchen ansetzen
Ein politisches Engagement verlangt Frauen über-
durchschnittlich viel ab. Dies zeigt eine Untersu-
chung des Politikwissenschaftlers Fabrizio Gilardi, 
der an der Universität Zürich forscht. Diese habe 
verdeutlicht, dass Studentinnen nach einem Aus-
tausch mit erfahrenen Politikerinnen und Politikern 
eher davor  zurückschreckten, selbst eine politische 
Karriere in Angriff zu nehmen, erläuterte Gilardi am 
BiblioTalk. Dabei hätten Frauen bei guten Listenplät-
zen gleich gute Chancen wie Männer, gewählt zu 
werden.  
Die Förderung von Frauen sollte laut Gilardi jedoch 
bereits viel früher ansetzen, nämlich bei den Mäd-
chen. Sie gilt es bereits in jungem Alter darin zu  
bestärken, sich für ihre Anliegen und Interessen ein-
zusetzen. Mehrere Gleichstellungsfachstellen aus 
der Westschweiz und dem Kanton Graubünden tun 
dies bereits: Sie organisieren jeweils am Nationalen 
Zukunftstag Anfang November ein Mädchenparla-
ment, an dem Mädchen aus der Oberstufe unter  
Anleitung von erfahrenen Politikerinnen einen Tag 
lang über ihre selbst eingebrachten Themen debat-
tieren. Die gefassten Beschlüsse überreichen sie 
dem Parlament anschliessend zur Weiterarbeit.

Vielfalt in der Kita 
Liegen Bau- und Rollenspielbereich in einer 
Kita nah beieinander, entscheiden sich Mäd-
chen und Jungen weniger für geschlechts- 
typische Aktivitäten. Was eine geschlechter- 
gerechte Pädagogik sonst noch umfasst, 

erfuhren die Mitar-
beitenden der städti-
schen Kitas an einer 
Veranstaltung im Mai. 
Regula Keller, Leite-
rin des Geschäftsbe-
reichs Kinderbetreu-
ung, erzählt.
 

 
Regula Keller, der Geschäftsbereich Kinderbe-
treuung setzt im Rahmen des Gleichstellungs-
plans der Stadt Zürich die Massnahme «Vielfalt 
in der Kita» um. Worum geht es dabei konkret? 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Anteil des 
männlichen Betreuungspersonals zu erhöhen. 
Dazu wurden Massnahmen auf Ebene Rekrutie-
rung und bei der Gestaltung der Zusammenar-
beit in den Teams entwickelt. Gleichzeitig wol-
len wir auch eine geschlechtergerechte Päda-
gogik etablieren. Der Mitarbeitendenanlass im 
Mai dieses Jahres widmete sich diesem Thema. 

Wer nahm an der Veranstaltung teil 
und was waren die Ziele?
Alle pädagogischen Mitarbeitenden der stadteige-
nen Kitas waren dabei, also rund 120 ausgebildete 
Erzieherinnen und Erzieher, 60 Lernende sowie un-
sere Studierenden der Höheren Fachschule für 
Kindererziehung.

Ziele der Veranstaltung waren, die Reflexion über 
die Praxis in der eigenen Einrichtung anzuregen, 
den Austausch über eine gute Praxis zu fördern 
und anhand der präsentierten Ideen die geschlech-
tergerechte Pädagogik weiter zu entwickeln.  
Als Referentin hatten wir die Erziehungswissen-
schaftlerin Franziska Vogt von der Universität  
St. Gallen eingeladen. Sie verfügt über ein grosses 
theoretisches und praktisches Know-how zu  
geschlechtergerechter Vorschulpädagogik.

Der Anlass war sehr gut besucht. 
Welche Rückmeldungen habt ihr erhalten? 
Viele fanden es spannend, dass durch eine  
räumliche Trennung von Bau- und Rollenspiel- 
bereich, wie wir es an vielen Orten machen, offen-
bar die typischen Rollenmuster und -spiele geför-
dert werden. Vermischt man die Bereiche, wählen 
Mädchen und Jungen seltener vermeintlich  
geschlechtstypische Aktivitäten. Ein anderes  
Aha-Erlebnis war, dass Rollenspielmaterial häufig 
mit dem Thema Haushalten verbunden ist. Spiel-

material soll aber auch zum Experi-
mentieren und Bauen einladen. 

Gab es in den Kitas bereits  
Veränderungen aufgrund des Anlasses?
Das Thema Kommunikation mit den Kindern hat 
stark zum Nachdenken angeregt. Wir achten  
sicherlich künftig vermehrt darauf, ob wir Mädchen 
wirklich mehr für ihr Aussehen und Jungen für ihre 
Kompetenzen loben. Auch bei der Gestaltung von 
Angeboten werden wir beispielsweise bewusst 
Mädchenfussballteams bilden, die abwechselnd 
von unseren weiblichen und unseren männlichen 
Erziehenden begleitet werden. 

Wie geht es weiter mit der  
Massnahme «Vielfalt in der Kita»?
Wir bleiben dran – strukturell und ganz konkret. 
Die bewusste Durchmischung der Spielbereiche, 
zum Beispiel der Werkstatt und des 
Kreativbereichs, und die Erweite-
rung der Ausstattung stehen im 
Vordergrund. Auf der strukturellen 
Ebene diskutieren wir darüber, in 
allen Einrichtungen Ressortver-
antwortliche zu bestimmen, die 
das Thema im Austausch mit 
der Leitung und dem Team  
vorwärtstreiben.

Die Parteien haben es in der Hand, 
den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen

Fabienne Amlinger erläutert 
am BiblioTalk die Rolle der Frauen  
in der Parteipolitik

Foto: Daniela Fasano

Regula Keller, 
Leiterin Geschäftsbereich 
Kinderbetreuung

Mehr Informationen:  
 
Zahlen zur Stadtzürcher Politik: www.stadt- 
zuerich.ch/gleichstellung > Zahlen & Fakten 
 
Präsentationen BiblioTalk «Im Vorzimmer  
der Macht – wie lange noch?»: www.stadt-
zuerich.ch/gleichstellung > Publikationen & 
Referate

Foto: zVg

Geschlechter-

rollen
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Eine Konvention des Europarates verpflich-
tet die Schweiz zu umfassenden Massnah-
men gegen Gewalt an Frauen. Die Kantone 
und Gemeinden spielen bei der Umsetzung 
eine zentrale Rolle. Die Stadt Zürich investiert 
bereits heute in Aufklärung und Prävention.
 

Mädchen und Frauen sind überproportional  
häufig von sexueller Gewalt wie Genitalverstüm-
melung, Menschenhandel, Zwangsheirat und 

häuslicher Gewalt betroffen. Mit der sogenann-
ten Istanbul-Konvention hat der Europarat 

im Jahr 2014 ein Instrument geschaffen, 
um geschlechtsspezifische und häusli-
che Gewalt zu bekämpfen. Bis Ende 
2017 haben 28 Mitgliedstaaten,  
darunter die Schweiz, die Konvention 
ratifiziert. Die Vertragsstaaten anerken-

nen mit der Unterzeichnung die unglei-
chen Machtverhältnisse zwischen Frauen 

und Männern als zentrale Ursache von  
Gewalt gegen Frauen. Sie verpflichten sich,  
umfassende Massnahmen zu treffen und dem Eu-
roparat regelmässig Bericht zu erstatten.

Hauptpfeiler der Istanbul-Konvention sind  
Gewaltprävention, Gewaltschutz sowie Strafver-
folgung. Die Kantone spielen bei der Umsetzung 
eine zentrale Rolle. Aber auch die Stadt Zürich 
steht in der Pflicht. Sie ist gefordert, ihre Angebo-
te und Aktivitäten weiterzuführen und zu verstär-
ken: bei der Sensibilisierung und Schulung  

der verschiedenen Berufsgruppen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich, bei der Polizei und im Schul-
bereich. 

Massnahmen für besonders verletzliche 
Bevölkerungsgruppen
Die Fachstelle bietet seit vielen Jahren Informati-
onen und Weiterbildungen an, insbesondere zu 
sexueller und sexistischer Belästigung am  
Arbeitsplatz und Zwangsheirat. Mit dem Präven-
tionsprogramm «Herzsprung – Freundschaft,  
Liebe, Sexualität ohne Gewalt» steht den Schulen 
zudem ein fundiertes und breit abgestütztes  
Präventionsprogramm zur Verfügung, in dem sich 
Jugendliche mit Beziehungen, Rollenbildern und 
gewaltfreien Konfliktlösungsmöglichkeiten ausein- 
andersetzen können.

Geschlechtsspezifische Gewalt wird auch im  
neuen Gleichstellungsplan ein wichtiges Hand-
lungsfeld bleiben. Dabei soll das Augenmerk 
auch vermehrt auf Zielgruppen liegen, die be-
sonders verletzlich sind und deren Zugang zu 
Hilfsangeboten erschwert ist: Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen, asylsuchende Frauen, 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans und interge-
schlechtliche Personen. Die Fachstelle erarbeitet 
zudem gegenwärtig ein Projekt gegen sexuelle 
und sexistische Belästigungen im öffentlichen 
Raum. Es wird ebenfalls Bestandteil des Gleich-
stellungsplans 2019–2022 sein.

Weiterbildung zu Zwangsheirat 
als Qualitätssicherung der eigenen Arbeit
 
Die Sozialberatung der Asylorganisation Zürich (AOZ) unterstützt Asylsuchende bei der Wohnungs- und 
Arbeitsuche sowie bei ihrem Integrationsprozess. Die Mitarbeitenden der AOZ erleben dabei auch im-
mer wieder schwierige Situationen innerhalb der Familien ihrer Klientinnen und Klienten.

Um Fälle von Zwangsheirat zu erkennen und kompetent darauf zu reagieren, besuchten die Sozialbe-
raterinnen und Sozialberater der AOZ im November eine von der Fachstelle angebotene Weiterbildung. 
Sie vermittelte Grundlagenwissen zu verschiedenen Formen und zum Ausmass von Zwangsheirat 
sowie zur rechtlichen Situation in der Schweiz. Die Sicht der Betroffenen sowie die Motive der Famili-
en bildeten einen weiteren Teil des Kurses. Und schliesslich vermittelte er einen Überblick über ver-
schiedene Unterstützungsangebote.

Für Kuno Mühlematter, der eines der Teams der Sozialberatung leitet, bedeutet die Weiterbildung eine 
Qualitätssicherung der von der AOZ geleisteten Arbeit: «Damit die AOZ Sozialberatung ihrem Auftrag 
gerecht werden kann, sind engagierte, gut ausgebildete, motivierte und fachlich versierte Mitarbeiten-
de wichtig. Hierzu bietet der durch die Fachstelle für Gleichstellung ermöglichte Kurs Zwangsheirat die 
richtige Unterstützung.»

 
Die Fachstelle bietet Weiterbildungen 
zu Zwangsheirat für verschiedene 
Berufsgruppen an: Schulen, Ausbil-
dungsbetriebe, Beratungsstellen und 
Zivilstandesbeamtinnen und  
-beamte. Die Kurse werden auf der 
Website der Fachstelle ausgeschrie-
ben: 

www.stadt-zuerich.ch/gleich- 
stellung > Veranstaltungen & Weiter-
bildungen

 
Flyer Zwangsheirat aktualisiert

Der Flyer «Wer entscheidet, wen du heiratest?» er-
mutigt Jugendliche, sich gegen eine drohende oder 
erfolgte Zwangsheirat zu wehren oder betroffene 
Bekannte zu unterstützen. Er wurde im Mai dieses 
Jahres aktualisiert und im Bildungs-, Gesundheits- 
und Sozialbereich im Raum Zürich breit beworben.

Download und Bestellung Flyer:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Publikationen & Referate

Durchschnittlich zwei 
Anfragen pro Woche 
auf belästigt.ch 

«Wie kann ich mich dagegen wehren, wenn mir der 
Arbeitskollege unerwünschterweise ein Sexspiel-
zeug schenkt?» Im August 2017 ging die Informa-
tions- und Beratungsplattform belästigt.ch online; 
die Fachstelle ist eine ihrer vier Trägerorganisationen. 
Seit dem Start erhält das Beratungsteam pro Woche 
durchschnittlich zwei Anfragen zu sexueller und 
sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz. Sie betref-
fen unangebrachte Bemerkungen, aufdringliches 
Verhalten oder auch handfeste sexuelle Übergriffe.

 
 
Die Bilanz nach eineinhalb Betriebsjahren des On-
line-Portals fällt positiv aus. Das niederschwellige 
Informations- und Beratungsangebot wird genutzt. 
Die Ratsuchenden stammen bislang zu einem  
grossen Teil aus der Region Zürich und der Ost-
schweiz. Um die Plattform noch besser bekannt zu 
machen, lief im Herbst dieses Jahres in verschie-
denen Deutschschweizer Kinos ein Videospot, der 
auf das Angebot hinwies. Denn sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz ist nach wie vor eine tabui-
sierte Realität.

Weiterentwicklung geplant
Um das Angebot der Plattform noch stärker an die 
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupas-
sen, holte die Trägerschaft mit einer Online-Umfra-
ge Rückmeldungen bei ihnen und der breiten Be-
völkerung ein. Belästigt.ch wird noch bis im Febru-
ar 2019 durch Finanzhilfen nach Gleichstellungsge-
setz des Bundes finanziert. Um das Fortbestehen 
und die Weiterentwicklung der Plattform zu sichern, 
ist die Trägerschaft derzeit auf der Suche nach wei-
teren Finanzierungsmöglichkeiten.

Geschlechts-

spezifische 

Gewalt

Ausschnitte aus Kampagnenvideos auf belästigt.ch

Ein starkes Instrument gegen Gewalt an Frauen



7

Seit zehn Jahren ist die von der Fachstelle für den Ein-
satz in Schulen entwickelte DVD «Flirt, Anmache oder 
Übergriff» im Einsatz. Sie enthält verschiedene Filmse-
quenzen und dazugehörige Unterrichtseinheiten, die 
Lehrpersonen dabei unterstützen, mit den Schülerin-
nen und Schülern über Gewalt, Grenzüberschreitun-
gen und Rollenbilder zu diskutieren. Die nach wie vor 
nachgefragte DVD wird auf das Schuljahr 2019/20 hin 
mit neuen Filmszenen, beispielsweise zu Körperbil-
dern, Pornokonsum und «Bodyshaming» ergänzt. Ne-

ben der Fachstelle 
arbeiten die Medi-
en- und Theaterfal-
le Basel, die offene 
Jugendarbeit Zürich 
OJA und die kantonale 
Kinder- und Jugendförde-
rung okaj an der Neuauflage mit. Das neue Pro-
dukt richtet sich insbesondere auch an die ausser- 
schulische Jugendarbeit.

Pornografie ist ein Riesenge-
schäft. Unterschiedliche Studi-
en kommen zum Schluss, dass 
das Internet mittlerweile zu gut 
einem Drittel aus pornografi-
schen Inhalten besteht. Wie nut-
zen Jugendliche pornografische 
Inhalte und was lösen diese 

aus? Wie wirkt sich Pornokon-
sum auf intime Beziehungen 
aus? Welche Geschlechterrollen 
werden in Pornos inszeniert?  
Das mannebüro züri, die Päda-
gogische Hochschule Zürich, 
das Zürcher Institut für klinische 
Sexologie & Sexualtherapie und 

die Fachstelle führen am 21. 
September 2019 gemeinsam 
eine Fachtagung zu Pornografie 
durch.  
 
Programm und Anmeldemög-
lichkeit werden im kommenden 
Frühling kommuniziert.

 
Gemäss Rollenverständnis eines Vorgesetzten 
ist Kinderbetreuung Sache der Mutter. Dies 
sieht das Arbeitsgesetz anders. Im Gespräch 
mit der Fachstelle zeigt sich, dass die Wider-
stände des Vorgesetzen gegenüber seinen Mit-
arbeitern mit Betreuungspflichten vor allem auf 
der organisatorischen Ebene liegen. Ein Stell-
vertretungskonzept schafft Abhilfe.  

David Iten* arbeitet seit über fünf Jahren als Kunden-
berater in einem Contact-Center eines Personalver-
mittlungsbüros in der Stadt Zürich. Er ist Vater eines 
Kindes und teilt sich mit seiner Partnerin die Haus- und 
Familienarbeit. Sie sind beide erwerbstätig, sein Sohn 
besucht an drei Tagen pro Woche eine Krippe. Als sein 
Sohn in der Krippe krank wird, holt Iten ihn während 
der Arbeitszeit ab und betreut ihn die nächsten zwei 
Tage zuhause. Als er an seinen Arbeitsplatz zurück-
kehrt, erklärt ihm sein Vorgesetzter, dass die Betreu-
ung eines kranken Kindes Sache der Mutter sei. Es 
ist nicht das erste Mal, dass dieser kein Verständnis 
für die familiäre Situation von Iten zeigt: So nimmt er 
beispielsweise bei der Einsatzplanung keine Rücksicht 
auf die Öffnungszeiten der Krippe.

Gleiche Rechte und Pflichten für Mütter und Väter
Indem der Vorgesetzte Iten die drei Betreuungstage 
zuhause nicht zugesteht, handelt er entgegen den 
Bestimmungen im Arbeitsgesetz. Danach haben Vä-
ter und Mütter bei Vorliegen eines Arztzeugnisses ei-
nen Anspruch von bis zu drei Tagen «Betreuungszeit», 
wenn ihr Kind krank wird oder verunfallt und deshalb 
Pflege braucht. Diese Bestimmung gilt pro Krankheits-
fall und Kind, solange dieses jünger als 15 Jahre ist. 
Das Arbeitsgesetz sieht weiter vor, dass beim Festle-
gen der Arbeitszeit die Situation von Angestellten mit 
Familienpflichten besonders zu berücksichtigen ist. 
Der Vorgesetzte verstösst mit seinem Verhalten auch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
besagt unter anderem, dass niemand aufgrund der 
familiären Situation benachteiligt werden darf, so zum 
Beispiel bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingun-
gen oder bei Beförderungen und Entlassungen.

Das Rollenbild ist im Wandel
Iten kontaktiert die Fachstelle und schildert die Situa-
tion. Die Fachstelle rät ihm, das Gespräch mit seinem 
Vorgesetzten zu suchen. Trotz klarer Rechtslage wei-
gert sich dieser jedoch, Iten die zwei Tage Abwesen-
heit zu gewähren. Gleichzeitig erfährt Iten von einem 
Arbeitskollegen, dass diesem die ihm zustehende 
Betreuungszeit ebenfalls verweigert wurde. Gemein-
sam wenden sie sich erneut an die Fachstelle. Diese 
nimmt im Einverständnis mit den beiden mit dem Vor-
gesetzten Kontakt auf und bittet um ein Gespräch. 
An der gemeinsamen Sitzung mit der Fachstelle geht 
es insbesondere auch darum, dass Männer ihre Va-
terrolle vermehrt gleichberechtigt wahrnehmen wol-
len. Dazu gehört auch die Pflege des kranken Kindes. 
Die rechtlichen Bestimmungen unterstreichen dies.

Der Vorgesetzte von Iten nimmt den gesellschaftli-
chen Wandel zur Kenntnis. Wie sich im Gespräch he-
rausstellt, sind die Vorbehalte des Vorgesetzten ge-
genüber Männern mit Betreuungspflichten vor allem 
auch organisatorisch begründet. Er empfindet es als 
schwierig und aufwändig, bei kurzfristigen Abwesen-
heiten einen Ersatz zu organisieren. Die Fachstelle 
bietet daraufhin an, gemeinsam mit ihm ein Stellver-
tretungskonzept zu erarbeiten, das auf die betriebli-
chen Erfordernisse des Contact-Centers abgestimmt 
ist. Der Vorgesetzte nimmt das Angebot an. 

Die Fachstelle verzeichnete bis im November
rund 420 Anfragen, im Vorjahr waren es 450 
Anfragen. Davon kamen zwei Drittel aus der 
Stadt Zürich, ein Drittel stammte aus der 
Stadtverwaltung. Ein Viertel der Ratsuchen-
den waren Männer, drei Viertel Frauen. Es 
gelangten neben Organisationen wiederum 
auch Arbeitnehmende in ganz verschiedenen 
Funktionen und aus unterschiedlichen Bran-
chen an die Fachstelle. Anfragen zu sexueller 
und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz 
und zu diskriminierenden Kündigungen auf-
grund von Schwangerschaft oder Mutter-
schaft machten auch in diesem Jahr einen 
Grossteil der Anfragen aus.

Die Beratungen und Vermittlungen der Fachstelle 
geben über den Einzelfall hinaus immer auch Hin-
weise auf strukturelle Diskriminierungen: 
Anfragen an die Fachstelle zeigten, dass das Lohn-
system der Stadt Zürich Personen in einer Co-Lei-
tung generell eine Funktionsstufe tiefer einreiht als 
eine Einzelleitung. Von dieser Bestimmung sind 
mehrheitlich Frauen betroffen, da sie öfter Teilzeit 
arbeiten und sich eine Leitungsstelle teilen. Wie die 
Fachstelle in ihrer Stellungnahme aufzeigte, lassen 
sich aus arbeitspsychologischer Sicht keine An-
haltspunkte dafür finden, dass eine Co-Leitung mit 
geringeren Anforderungen und Belastungen ver-
bunden wäre als eine Einzelleitung. Da keine objek-
tiven Gründe für die unterschiedliche Einreihung 
bestehen, handelt es sich um eine indirekte Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts. Die Fach-
stelle gelangte mit dieser Argumentation an Human 
Resources Management der Stadt Zürich und er-
reichte, dass diese Regelung angepasst wird.

Vielerorts in öffentlichen Anlagen 
befindet sich der Wickeltisch in 
der Frauentoilette. Signalisiert wird 
dies häufig mit einem Piktogramm 
einer wickelnden Frau. Für Män-
ner, die ein Kind wickeln wollen, ist 
dieser Umstand doppelt unange-
nehm: Sie müssen dazu die Frau-
entoilette aufsuchen, ohne dass 
gekennzeichnet ist, dass sich in 
der WC-Anlage möglicherweise auch wickelnde 
Männer aufhalten. Daran störte sich ein Vater, der 
mit seinen Kindern regelmässig einen beliebten 
Ausflugsort in der Stadt Zürich besucht. Er wand-
te sich an die Fachstelle. Ihr Vorschlag, die Herren-
toilette oder das WC für gehbehinderte Menschen 
ebenfalls mit einem Wickeltisch auszustatten, wur-
de von den Verantwortlichen aus baulichen Grün-
den abgelehnt. Auch der Vorschlag, zumindest die 
Signalisation anzupassen, stiess anfänglich auf 
Skepsis. Erst nach mehrmaligem Nachhaken, und 
nachdem das Dossier an einen anderen Mitarbei-
ter weitergereicht worden war, kam Bewegung in 
die Sache. Deshalb findet sich nun auf allen Hin-
weistafeln in der Anlage neben der wickelnden 
Frau auch ein wickelnder Mann.

Fachtagung zu Pornografie

*Name geändert

Auch Väter haben Anspruch  
auf die Betreuung ihres kranken Kindes

Angepasste Hinweistafel

Geschlechts-

spezifische 

Gewalt

«Flirt, Anmache oder Übergriff»: 
Bewährtes Produkt wird aktualisiert

Vielfältige Anfragen

Wirkungen über den 
Einzelfall hinaus

Wickelnde Frau, 
wickelnder Mann

gegen  das  im  Gleichstellungs-  
gesetz verankerte Diskrimi- 
nierungsverbot. Dieses  
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Die Schweizerische Konferenz der Gleichstel-
lungsbeauftragten trifft sich zweimal jährlich, 
um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren 
und über gemeinsame Stellungnahmen und 
Projekte zu beraten. Die von der Fachstelle 
organisierte Herbstkonferenz in Zürich wid-
mete sich unter anderem dem Thema sexisti-
sche Hassrede.

Wie eine im August dieses Jahres veröffentlichte 
Studie* des Europarats zeigt, sind Frauen über-
durchschnittlich oft Zielscheibe von Hass im Inter-
net. Auch der Sprachwissenschaftler Anatol  
Stefanowitsch konstatiert eine durch die Digitali-
sierung befeuerte Enthemmung, sich in der Öffent-
lichkeit rassistisch und sexistisch zu äussern. Die 
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungs- 
beauftragten (siehe Kasten) hatte ihn eingeladen, 
an der von der Fachstelle organisierten Herbstkon-
ferenz in Zürich über Redefreiheit und Hassrede zu 
sprechen. Mit Hassrede sind sprachliche Aus-
drucksformen gemeint, die Gruppen von Personen 
zu verunglimpfen und herabzusetzen versuchen. 

Die Verunglimpfungen können rassistischer, anti-
semitischer oder eben auch sexistischer Natur 
sein.

Gleichstellungsgesetz greift nicht
Während rassistische und antisemitische Äusse-
rungen strafrechtlich verfolgt werden können, gibt 
es in der Schweiz keinen Gesetzesartikel, der 
sexistische Hassrede gegen Frauen verbietet. Es 
ist deshalb schwierig, rechtlich dagegen vorzuge-
hen. Auch das Gleichstellungsgesetz greife hier 
nicht, erläuterte die Juristin Nora Refaeil an der 
Herbstkonferenz. Es decke lediglich Diskriminie-
rungen aufgrund des Geschlechts im Erwerbsle-
ben ab. Was also tun, um der sexistischen Hass-
rede gegen Frauen Einhalt zu gebieten? Refaeil 
sieht den Bundesrat in der Pflicht: Es brauche eine 
Gesamtübersicht über Ausmass und Rechtslage 
und daraus abgeleitet konkrete Vorschläge, wie 
gegen sexistische Hassrede gegen Frauen vorge-
gangen werden kann.

Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG) ist der Zusammenschluss 
der öffentlichen Fachstellen und Büros für die Gleichstellung des Bundes, der Kantone und der 
Städte. Die SKG stellt den Austausch zu Gleichstellungsfragen zwischen dem Bund, den Kanto-
nen und den Städten sicher und bringt sich auf fachlicher Ebene mit Stellungnahmen in eidgenös-
sische Vernehmlassungen ein. Die Fachstellen und Büros koordinieren, planen und realisieren bei 
der Konferenz, die zweimal jährlich stattfindet, gemeinsame Aktivitäten von nationaler Reichweite. 
So erarbeitete die SKG beispielsweise 2016 eine Studie zu den Auswirkungen von Teilzeitarbeit auf 
die Altersvorsorge (siehe Seite 4). In diesem Herbst publizierte sie zudem das «Nationale Barome-
ter Gleichstellung». Es gibt Auskunft darüber, wie Erwerbstätige in der Schweiz Gleichstellung und 
Lohngleichheit wahrnehmen (siehe Seite 2).

Fachstellenleiterin Anja Derungs ist derzeit Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der Gleich-
stellungsbeauftragten. Die Stadt Zürich organisierte deshalb in diesem Jahr die zweitägige Herbst-
konferenz.  
Mehr Informationen:  www.equality.ch

Seit März 2013 hat die Fachstelle auch den Auftrag, 
sich für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, trans und intergeschlechtlichen Men-
schen (LGBTI) einzusetzen. Das stellt neue Anfor-
derungen an die Gleichstellungsarbeit. So können 
beispielsweise Anliegen von Frauen und Männern in 
Widerspruch geraten mit der von Transmenschen in 
Frage gestellten Zweigeschlechtlichkeit. Menschen 
sind zudem immer verschiedenen Gruppen gleich-
zeitig zugehörig: Schwule sind auch Männer, Trans-

frauen sind trans und Frauen. Wie kann Gleichstel-
lungsarbeit diesen und weiteren Aspekten gleichzei-
tig gerecht werden? Gemeinsames Handeln kann 
nur gelingen, wenn gesellschaftliche Machtverhält-
nisse und Privilegien, von denen verschiedene 
Gruppen unterschiedlich profitieren, mit reflektiert 
und berücksichtigt werden. Die Fachstelle veran-
staltet deshalb im September 2019 eine Tagung mit 
Fachreferaten und Workshops zur «erweiterten» 
Gleichstellungsarbeit.

«Iischtige, Uusschtige»
Bei der Fachstelle hat es in diesem Jahr eine  
personelle Änderung gegeben: Seit August  
arbeitet Binh Tschan-Truong als Juristin und  
Projektleiterin bei der Fachstelle. Sie ist für  
juristische Anfragen und Beratungen zuständig 
und betreut die Themen Lohngleichheit und  
sexuelle und sexistische Belästigung am  
Arbeitsplatz.

Nach 2016 führte die Fachstelle in diesem Jahr 
zum zweiten Mal den Anlass «Netzwerken – off-
line!» durch. Er wurde seinem Anspruch gerecht: 
Es fand ein reger Austausch zwischen Fachper-
sonen aus verschiedenen Themenbereichen, 
zwischen Verwaltung und NGOs und zwischen 
Generationen statt.
 
Im Mai dieses Jahres lud die Fachstelle Organisationen 
und Einzelpersonen aus Zürich und der Stadtverwal-
tung, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter 
sowie von Menschen mit unterschiedlicher sexueller 
Orientierung und/oder Geschlechtsidentität einsetzen, 
zu einem Vernetzungsanlass ins Stadthaus. Rund 100 
Personen nahmen daran teil, darunter Vertreterinnen 
und Vertreter von Frauen- und Männerorganisationen, 
LGBTI-Vereinen, Beratungs- oder Gewaltpräventions-
stellen sowie Massnahmenverantwortliche und Kon-
taktpersonen des Gleichstellungsplans. 

In zwölf Workshops stellten Organisationen ihre aktu-
ellen Projekte und Mitarbeitende aus der Stadtverwal-
tung Massnahmen aus dem Gleichstellungsplan vor. 
So wurden die verschiedenen Facetten und Akteurin-
nen und Akteure der Gleichstellungsarbeit sichtbar. 
Gleichzeitig fand ein reger Austausch statt: zwischen 
Fachpersonen aus verschiedenen Themenbereichen, 
zwischen Verwaltung und NGOs und zwischen Gene-
rationen. Der Anlass wird im Jahr 2020 erneut durch-
geführt. 

* Van der Wilk, Adriane 2018:  

Cyber violence and hate speech online against women

Austausch und Vernetzung beim Apéro Foto: Sabine Rock

Tagung «Gleichstellungsarbeit»

Keine rechtliche Handhabe
gegen sexistische Hassrede

Aufgeschnappt:

«Ich habe bewusst den Workshop mit vielen 
feministischen Kurzinputs gewählt, um neue 
Sichtweisen zu erhalten. Es war hochinteres-
sant!» 
Dr. Jürg Koller, Institut of Queer Studies

«Das Engagement und die Professionalität 
des Pflegezentrums Käferberg bei der För-
derung der Vereinbarkeit haben mich sehr  
beeindruckt.» 

Hannes Rudolph, Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich HAZ

«Ich fand es motivierend, auch Personen aus-
serhalb der Stadtverwaltung unsere Mass-
nahmen des Gleichstellungsplans vorstellen 
zu können.» 
Jeannette Jetter, Leiterin HR Hochbaudepartement

«Ich war in den neunziger Jahren selbst beim 
FrauenRadio LoRa aktiv. Mit Anouk Robbing 
von den feministischen Radiotagen ´Claim the 
Waves´ habe ich nun eine meiner  ´Nachfolge-
rinnen´ kennengelernt». 
Barbara Thurnher, Integrationsförderung Stadt Zürich

Vernetzung querbeet
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