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Einleitung

Gewerkschaftliche Gleichstellungspolitik umfasst die Behebung der direkten und indirekten
Diskriminierungen von Frauen im Erwerbsleben, die Durchsetzung der beruflichen Chancen-
gleichheit sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die ein partnerschaftliches Lebens-
modell und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Sie bedingt den Ausgleich
der Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen und eine ausgeglichene Verteilung der
Erwerbsarbeit und der reproduktiven Arbeit auf beide Geschlechter. Erfolgreiche gewerk-
schaftliche Gleichstellungspolitik setzt engagierte Frauen und starke Frauenstrukturen vor-
aus. Gleichzeitig ist ein «Commitment» der gesamten Organisation und insbesondere auch
der leitenden Gremien zu einer starken Gleichstellungspolitik unabdingbar.

Das vorliegende Positionspapier wurde im Vorfeld des ersten ordentlichen Unia-Kongresses
2008 erarbeitet und bildet auch einen Beitrag zur Konkretisierung der Unia-Strategie 2012.1
Ausgehend von einer Analyse der Erwerbssituation der Frauen (Teil A) identifiziert das Papier
acht wichtige Handlungsfelder im Kampf gegen die Diskriminierung der Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt und leitet daraus Forderungen und Massnahmen ab, wie die Unia in der näch-
sten Kongressperiode gleichstellungspolitische Fortschritte erzielen kann (Teil B):

n Handlungsfeld 1 Lohngleichheit
n Handlungsfeld 2 Chancengleichheit im Beruf
n Handlungsfeld 3 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
n Handlungsfeld 4 Prekäre Arbeitsverhältnisse
n Handlungsfeld 5 Soziale Sicherheit
n Handlungsfeld 6 Migrantinnen
n Handlungsfeld 7 Machtverhältnisse/willkürliche Hierarchien/sexuelle Belästigung
n Handlungsfeld 8 Gewerkschaftliche Organisierung der Frauen

Die verschiedenen Bereiche, in denen Frauen im Erwerbsleben benachteiligt sind, und da-
mit auch die entsprechenden Handlungsfelder sind auf vielfältige Weise miteinander ver-
knüpft und voneinander abhängig. Um gleichstellungspolitische Fortschritte zu erzielen, ist
deshalb ein koordiniertes Vorgehen nötig, welches hauptsächlich auf drei verschiedenen Ebe-
nen ansetzt:
1. auf der Ebene der GAV- und Vertragspolitik sowie auf der 

Ebene der einzelnen Branchen und Betriebe;
2. auf der politischen Ebene und der Gesetzesebene – 

oft in Zusammenarbeit mit dem SGB;
3. auf der Ebene einer wirksamen Gleichstellungspolitik in eigener Sache.2
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A. Geschlechteraspekte in Zahlen: 
die kleinen Unterschiede in der
Erwerbssituation von Frauen

Die Erwerbsquote der Frauen ist steigend, insbesondere auch jene
der Mütter mit Kindern im Betreuungsalter 
n Von den 4,3 Millionen Erwerbstätigen in der Schweiz sind 1,9 Millionen Frauen (44%) (BfS,

Erwerbstätigenstatistik 2006).
n Drei Viertel (75%) der Frauen im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) in der Schweiz sind

erwerbstätig (im Gegensatz dazu sind es bei den Männern 88%). Die Erwerbsquote der
Frauen ist steigend (BfS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE 2006). 

n Besonders gewachsen ist die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kindern unter 15 Jah-
ren: 1991 arbeiteten 60% dieser Frauen, 2006 waren es 72%. Das Alter und die Anzahl
der Kinder haben jedoch einen Einfluss auf die Erwerbsquote der Frauen, das heisst, je
mehr Kinder sie haben und je jünger diese sind, desto weniger sind die Frauen berufstä-
tig oder desto kleinere Pensen üben sie aus (SAKE 2006).

Frauen und Männer sind in verschiedenen Berufsgruppen 
und Branchen tätig
n Die Tatsache, dass die Berufswahl stark geschlechtsspezifisch geprägt ist, führt dazu, dass

es typische «Frauenbranchen» und «Männerbranchen» gibt. 65% der Frauen arbeiten in
den Berufsgruppen technische, pflegerische und ähnliche Berufe, Bürokräfte sowie Dienst-
leistungs- und Verkaufsberufe (SAKE 2006). 85,4% der in der Schweiz erwerbstätigen
Frauen und 62,2% der erwerbstätigen Männer üben einen Dienstleistungsberuf aus (Er-
werbstätigenstatistik 2006).

Frauen arbeiten Teilzeit – aber längst nicht immer freiwillig
n 58% der Frauen arbeiten Teilzeit (gegenüber 11% der Männer) (SAKE 2006). Die Anzahl

teilzeiterwerbstätiger Frauen hat seit 1991 stark zugenommen. Gleichzeitig nahm die An-
zahl vollzeitbeschäftigter Frauen ab (SAKE 2006).

n Frauen begründen ihre Teilzeitarbeit mehrheitlich mit dem Zeitbedarf für die Familie. Wei-
tere Gründe für vermehrte Teilzeitarbeit sind: ökonomische Gründe (Zusatzeinkommen für
die Familie); der Versuch von Müttern, den Anschluss an das Berufsleben zu behalten; feh-
lende oder zu teure externe Kinderbetreuungsstätten; Unterbeschäftigung (Teilzeitarbeit
mangels Vollzeitstelle). Wenn Männer Teilzeit arbeiten, begründen sie dies mit Weiterbil-
dungszielen und anderen ausserfamilialen Tätigkeiten (z.B. Sporttraining).3

n Ein wesentlicher Teil der weiblichen Teilzeitangestellten arbeitet jedoch unfreiwillig Teilzeit
oder in kleinen Anstellungspensen und wünscht sich entweder eine Vollzeitstelle oder ei-
nen höheren Anstellungsgrad.4
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Frauen übernehmen den Hauptteil der Hausarbeit 
und der Kinderbetreuung
n Verteilung der Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit: Männer und Frauen leisten pro Wo-

che durchschnittlich gleich viel Arbeit, nämlich rund 66 Std. Der Unterschied liegt beim
«Wer macht was?». Männer leisten weiterhin deutlich mehr Erwerbsarbeit als Frauen. Frau-
en wiederum erledigen deutlich mehr Hausarbeit als Männer. Zudem kann davon ausge-
gangen werden, dass das Ausmass der Haus- und Familienarbeit der Frauen unterschätzt
und jenes der Männer überschätzt wird.5

Frauen Männer

Hausarbeit in Std. 53,9 24,0

Erwerbsarbeit in Std. 12,9 42,5

Total 66,8 66,5
Daten 2002

n Die Wertschöpfung durch Haus- und Familienarbeit beträgt nach Marktkosten gerechnet
243 Mia. Franken. Ein wichtiger «Wirtschaftszweig» also, der nicht honoriert wird. Zusam-
men mit der Freiwilligenarbeit, die auf 28 Mia. Franken geschätzt wird, entspricht die un-
bezahlte Arbeit gut 70% des BIP. Von der unbezahlten Arbeit werden zwei Drittel von Frau-
en geleistet.6

Frauen sind stärker von prekären Arbeitsverhältnissen 
und von Arbeitslosigkeit betroffen
n Frauen sind stärker von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen (20% gegenüber 11% der

Männer).7 Am meisten prekäre Arbeit gibt es in folgenden Bereichen: Hauswirtschaft, Ver-
kauf, Gastgewerbe und Temporärarbeit im Baunebengewerbe. Gerade in Tieflohnbran-
chen und allgemein im Dienstleistungssektor, in dem 85% aller Frauen arbeiten, nehmen
ungesicherte Verhältnisse wie Arbeit auf Abruf oder Stundenlohnarbeitsverhältnisse zu,
die wegen der grossen Bandbreite des abgemachten Einsatzes keine Einkommenssicher-
heit garantieren.8 Frauen sind zudem stärker von Erwerbslosigkeit betroffen, selbst wenn
die Erwerbslosigkeit in der Schweiz vergleichsweise gering ist.

Frauen haben geringere Aufstiegschancen
n 23% der erwerbstätigen Frauen haben eine Vorgesetztenfunktion oder sind in der Unter-

nehmensleitung tätig gegenüber 37% der Männer. Diese Ungleichheit bleibt auch bei glei-
chem Bildungsstand bestehen (SAKE 2006).

Frauen werden beim Lohn diskriminiert
n Die Frauen verdienen im Durchschnitt rund 20% weniger als die Männer (2004: 19,7%,

2006: 18,9%). Lohndifferenzen lassen sich in allen Branchen und auf allen hierarchischen
Stufen feststellen, wobei in den höheren beruflichen Stellungen die Differenz parallel zur
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Kaderstufe wächst.9 Im privaten Sektor ist das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern
markant höher als im öffentlichen Sektor.

n Studien zeigen, dass ungefähr die Hälfte dieser Differenzen auf erklärbare Faktoren zu-
rückgeführt werden kann (Unterschiede in der Ausbildung, in der Berufserfahrung und in
der beruflichen Stellung), die andere Hälfte jedoch reine Diskriminierung bedeutet.10 Auch
die erklärbaren Lohnunterschiede beruhen auf einer gesellschaftlichen Abwertung der Ar-
beit von Frauen. Dazu kommt, dass in gewissen Branchen und Berufen (z.B. Detailhandel,
Floristinnen) fast ausschliesslich Frauen tätig sind und diese Tätigkeiten schlechter ent-
löhnt sind. Zudem sind Frauen generell vermehrt in Tieflohnbranchen tätig (Reinigung,
Gastgewerbe). Des Weiteren werden ausserberuflich erworbene Kompetenzen nicht glei-
chermassen anerkannt. 

n Die Frauenlöhne sind in den letzten Jahren stärker gewachsen als die Männerlöhne –dies
vor allem dank der gewerkschaftlichen Mindestlohnkampagne.

Frauen sind im Alter schlechter abgesichert
n Als Folge der Lohndiskriminierung und der durch Arbeitslosigkeit oder Familienphasen un-

terbrochenen Arbeit in (zu kleinen) Teilzeitpensen sind die Versicherungsbeiträge der Frau-
en an die Altersvorsorge geringer. Zudem haben viele erwerbstätige Frauen keine oder nur
kleine Pensionskassenansprüche, geschweige denn eine private dritte Säule. Die vielfäl-
tigen Diskriminierungen während der Erwerbszeit haben deshalb oftmals starke Ein-
schränkungen des Lebensstandards oder Armut im Alter zur Folge. 

Weniger Frauen sind in Gewerkschaften organisiert – 
sie sind aber ihr grösstes Zukunftspotenzial
n 25% der Mitglieder in den SGB-Gewerkschaften sind weiblich. Dieser Anteil liegt weit un-

ter dem Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen von 44% und ist auch im europäischen
Vergleich sehr tief. Bei der Unia sind 18% der Mitglieder Frauen. Der Frauenanteil in den
einzelnen Sektoren beträgt: Bau 4%, Gewerbe 4,1%, Industrie 22,2%, Tertiär 49,7% (Zah-
len 2007). Dass der Organisationsgrad der Frauen tiefer ist, hat verschiedene Ursachen,
u.a. die fehlende Tradition und die fehlende Aufbauarbeit von Gewerkschaften in Dienst-
leistungsberufen, aber auch die mangelnde Bereitschaft der Gewerkschaften, ihre Struk-
turen und Funktionsweisen an die Bedürfnisse der erwerbstätigen Frauen anzupassen.

n Erwerbstätige Frauen sind gegenüber Gewerkschaften jedoch nicht feindlicher eingestellt
als Männer. Dies zeigen unsere Erfahrungen aus den Bereichen, in denen wir aktiv sind.
Für eine interprofessionelle Gewerkschaft wie die Unia ist es deshalb vordringlich, im Ter-
tiärbereich, in dem die meisten Frauen tätig sind, stärker Fuss zu fassen sowie Angebote
und eine Gewerkschaftskultur zu entwickeln, die Frauen stärker ansprechen.

6
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B. Acht wichtige Handlungsfelder im 
Kampf gegen geschlechtsspezifische
Diskriminierungen im Arbeitsmarkt;
abgeleitete gewerkschaftspolitische
Ziele und Forderungen

Handlungsfeld 1: Lohngleichheit

Ziel: Durchsetzung des Anspruchs auf gleichen Lohn für gleiche
und gleichwertige Arbeit 

Der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit» für Frauen und Männer
ist seit 1981 in der Schweizer Bundesverfassung festgehalten. Das 1996 in Kraft getretene
Gleichstellungsgesetz (GlG) soll zur tatsächlichen Umsetzung der Gleichstellung im Erwerbs-
leben beitragen. Die im Jahr 2006 veröffentliche Evaluation des GlG zeigte, dass der Kampf
gegen Diskriminierung zu einseitig auf den Schultern der Betroffenen ruht, welche sich ins-
besondere bei der Durchsetzung der Lohngleichheit langwierigen, belastenden Gerichtsver-
fahren aussetzen müssen.11 Es herrscht ein eigentlicher Vollzugsnotstand bei der Umsetzung
des Gesetzes. 

Seit 2006 steht das leicht anwendbare Kontrollinstrument Logib zur Verfügung, das der Bund
für die Überprüfung der Lohngleichheit auf der Basis der ökonometrischen Regressionsana-
lyse erarbeiten liess und kostenlos zur Verfügung stellt.12 Mit diesem neuen Instrument kann
in kurzer Zeit und auf einfache Weise die Lohngleichheit in Betrieben mit mindestens 50 An-
gestellten überprüft werden. 

Der Kampf um Lohngleichheit steht seit mehreren Jahren auf der gewerkschaftlichen Agen-
da und wird auf drei Ebenen geführt: Auf politischer Ebene werden durchsetzungsfähigere In-
strumente zum Vollzug des GlG gefordert (Modell proaktive Gesetzgebung in Quebec).13, 14

Auf der Ebene der Lohn- und GAV-Verhandlungen mit den Arbeitgebern wird die Einhaltung
und Überprüfung der Lohngleichheit in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern im Rahmen
einer Lohngleichheitsvereinbarung (z.B. mittels der Regressionsanalyse der Löhne) gefordert.
Auf gerichtlicher Ebene werden Lohnklägerinnen vor Gericht unterstützt und wird mittels Ver-
bandsklagen (insbesondere im öffentlichen Sektor) gegen Lohndiskriminierung vorgegangen.
In der Privatwirtschaft wurde jedoch bisher noch keine Verbandsklage mit Unia-Beteiligung
durchgeführt.

7
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Forderungen und Massnahmen
n Unia steht für den unverhandelbaren Rechtsanspruch der Frauen auf gleichen Lohn für

gleichwertige Arbeit ein und gibt der Durchsetzung dieses Grundsatzes höchste Priorität.
Unia formuliert ihre Politik zur Durchsetzung der Lohngleichheit 2009–2012.

n Voraussetzung für die Herstellung der Lohngleichheit sind Lohntransparenz, transparen-
te Arbeitsbewertungen im gesellschaftlichen Quervergleich und diskriminierungsfreie, ge-
schlechtersensible Lohnsysteme. Unia schult ihre Mitglieder, Vertrauensleute in Betriebs-
kommissionen und Gewerkschaftssekretär/-innen, damit sie sich auf betrieblicher Ebene
und in Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen für transparente und diskriminierungsfreie
Löhne einsetzen können.

n Unia schliesst mit möglichst vielen Unternehmen in allen Branchen Lohngleichheits-Agree-
ments ab, um zusammen mit dem Arbeitgeber auf Betriebsstufe die Einhaltung des GlG
und insbesondere der Lohngleichheit überprüfen und mittels gemeinsam formulierter
Massnahmen Lohndiskriminierungen innert nützlicher Frist aufheben zu können. Unia
strebt zudem Lohn- und Verbandsklagen an, um den Anspruch auf Lohngleichheit auch
mittels juristischer Gewalt durchzusetzen.

n In der neuen Mindestlohnkampagne setzt sich Unia für eine Erhöhung der Mindestlöhne
oder eine Einführung von existenzsichernden Mindestlöhnen insbesondere in den Bran-
chen ein, in denen viele Frauen arbeiten.

n Unia fordert auf politischer und gesetzlicher Ebene – zusammen mit dem SGB oder ande-
ren Verbänden – eine deutliche Verbesserung der Umsetzung des GlG. Die Einführung ei-
ner proaktiven Gesetzgebung soll staatliche Behörden mit Durchsetzungs-, Kontroll- und
Sanktionsmöglichkeiten ausstatten. Ein neues Modell von Lohngleichheitsinspektor/-innen
– z.B. analog zu den Arbeitsinspektoren/-innen – ist zu erarbeiten und durchzusetzen.15

Genauer geprüft werden soll der Vorschlag zur Einrichtung eines Fonds, in dem ein be-
stimmter Teil der Lohnsumme (z.B. 20% der Lohnsumme der Frauen) einzubezahlen ist,
der zur Anhebung der Frauenlöhne und für Massnahmen zur Realisierung der Lohngleich-
heit verwendet wird, bis diese erreicht ist.

n Unia repolitisiert in Zusammenarbeit mit dem SGB die Lohngleichheit und entwickelt ei-
nen öffentlichen Diskurs über den Wert der Arbeit von Frauen, mit dem Ziel, die Unia- Ba-
sis und die Öffentlichkeit für die Probleme im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter
und für eine gerechte Arbeitsbewertung zu sensibilisieren.

8
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Handlungsfeld 2: Chancengleichheit im Beruf

Ziel: Frauen und Männern stehen die gleichen beruflichen
Chancen offen. Teilzeitarbeit als «Normalarbeitsverhältnis» der
Frauen ist Vollzeitarbeit gleichgestellt. Geschlechterspezifischen
oder durch die Übernahme von Betreuungsaufgaben bedingten
Unterschieden in der Erwerbsbiografie wird bei Einstellung und
Beförderung Rechnung getragen.

Wo die Norm besagt, dass Erwerbstätige dem Arbeitgeber fast uneingeschränkt zur Verfü-
gung stehen sollen, sind Personen, die neben dem Erwerbsleben soziale Verantwortung über-
nehmen, in ihren beruflichen Möglichkeiten eingeschränkt. Frauen mit Familienverantwor-
tung und/oder Ansprüchen an die Pflege von Beziehungen im Privatleben können nicht mit-
halten. Im beruflichen Fortkommen diskriminiert sind aber auch Frauen, die keine besonde-
re Familienverantwortung übernehmen, da Arbeitgeber in ihren Entscheiden oft vom
«statistischen» Frauenbild ausgehen. Die sog. Beschäftigungs- oder Beförderungsdiskriminie-
rung, bei der Frauen mit gleichwertigen Qualifikationen im beruflichen Fortkommen benach-
teiligt sind, verstösst gegen das Gleichstellungsgesetz.

Nur Personen und Haushalte mit Löhnen über dem schweizerischen Durchschnitt können
sich Teilzeitarbeit leisten. Trotzdem: Teilzeitarbeit, insbesondere bei Frauen, ist eine gesell-
schaftliche Realität. Wer Teilzeit arbeitet, wird oft schlechter abgegolten als Vollzeitarbeiten-
de, vor allem im Krankheitsfall, bei Zusatzleistungen an die Arbeitnehmenden (z.B. Halbtax-
abonnemente), bei der Altersvorsorge (BVG-Koordinationsabzug) sowie bei der Überzeitent-
schädigung 16 etc. Aufgrund der Tatsache, dass sehr viel mehr Frauen Teilzeit arbeiten als
Männer, entspricht die Schlechterstellung von Teilzeitarbeit in der Regel einer indirekten Dis-
kriminierung von Frauen, die nach Gleichstellungsgesetz verboten ist.17 Teilzeitarbeit wirkt
sich zudem häufig negativ auf die Weiterbildungs- und Fortkommenschancen aus. In den
letzten Jahren wurden in diesem Bereich zwar Sensibilisierungsarbeit geleistet und neue Ar-
beitsmodelle (z.B. Teilzeit auch bei Kaderstellen) lanciert, aber die Gleichstellung der Teilzeit-
arbeitenden im Bereich Weiterbildung ist noch bei weitem nicht realisiert.

Forderungen und Massnahmen
n Unia gibt sich vertragspolitische Richtlinien zur Realisierung und Überprüfung der berufli-

chen Chancengleichheit von Frauen. Diese beinhalten Kriterien und Forderungen zu För-
derung der fachlichen Kompetenz von Frauen, pensumsunabhängigen Weiterbildung, Er-
höhung des Frauenanteils im Kader, Job-Sharing, Erhöhung der Zeitautonomie, etc.

n Unia setzt sich ein für die vollständige Gleichstellung von Teilzeit- und Vollzeitarbeit in GAV
und auf gesetzlicher Ebene. Es darf insbesondere auch keine Hürden für Teilzeitarbeit von
Männern geben. Überzeit- und Überstundenregelungen dürfen für Teilzeitarbeitende kei-

9
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ne Diskriminierung enthalten. Auch bei Teilzeit muss eine diskriminierungsfreie berufliche
Weiterentwicklung garantiert sein.

n Unia setzt sich ein für die systematische Qualifizierung von Frauen sowie die bewusste För-
derung von Frauen für die Übernahme von neuen Funktionen oder von Kaderaufgaben.
Unia entwickelt ein Modell, wie mittels einer Quotenregelung die Vertretung der Frauen in
den Führungsgremien der Privatwirtschaft (Geschäftsleitungen, Verwaltungsräte) geför-
dert werden kann (siehe z.B. die Einführung einer 40%-Quote in den Verwaltungsräten in
Norwegen).18 Unia unterstützt die Lancierung spezifischer betrieblicher Förderprogramme
wie die Einführung des Gleichstellungscontrollings oder von Mentoringprogrammen zur
Übernahme neuer Aufgaben. 

n Unia setzt sich für Massnahmen und Projekte ein, welche eine geschlechtsunspezifische
Berufswahl fördern.

Handlungsfeld 3: Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Ziel: Das Normalarbeitsverhältnis wird neu so definiert, dass sich
Erwerbsarbeitsbedingungen und Vollbeschäftigung an
Erwerbstätigen orientieren, die sowohl ihren Anteil an der
Erwerbsarbeitszeit wie auch an der Reproduktionsarbeit leisten,
insbesondere an der Haus- und Familienarbeit. Arbeitszeiten und
Arbeitseinsätze sind familien- und gleichstellungsfreundlich
sowie planbar. Kinderbetreuung wird nicht als Privatsache,
sondern als gesellschaftspolitische Aufgabe angesehen, die alle
– auch Arbeitgeber – etwas angeht. Familienergänzende
Kinderbetreuungsstrukturen werden massiv ausgebaut und sind
für alle erschwinglich.

Nach wie vor sind vorwiegend Frauen für die Betreuung und Erziehung der Kinder zuständig.
Die Möglichkeit zur familienergänzenden Kinderbetreuung wird damit zu einem zentralen
Schlüssel zur tatsächlichen Gleichstellung. In der Schweiz besteht immer noch ein grosser
Aufholbedarf bei der Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten. Zu lange entsprach es dem
Idealbild von CH-Bürger/-innen (und der Gewerkschaften), dass der Mann erwerbstätig ist
und die Frau zu Hause die Familie versorgt. Mangels der fehlenden Perspektive, Beruf und
Familie vereinbaren zu können, verzichten immer mehr beruflich qualifizierte Frauen auf ei-
ne Familie. Die Geburtenzahl in der Schweiz sinkt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
darf keine Privatsache sein, sondern ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, bei der sowohl
der Staat wie die Privatwirtschaft gefordert sind.

10
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In den letzten Jahren wurden Fortschritte erzielt bei der seit 2004 endlich gesetzlich veran-
kerten Mutterschaftsversicherung (gesetzliches Minimum von 80% des versicherten Lohns
während 14 Wochen). Sie soll noch weiter ausgebaut und mit einem mehrwöchigen Vater-
schaftsurlaub ergänzt werden.19 Diskutiert werden Modelle des Elternurlaubs und Arbeits-
zeitverkürzungen bei Personen mit Betreuungspflichten mit Arbeitsplatzgarantie, wie sie im
Ausland z. T. bereits umgesetzt werden. Die Wirkung des Elternurlaubs muss jedoch genau
beobachtet werden, kann er doch allenfalls auch einen Ausstieg der Frauen aus dem Berufs-
leben und die Zementierung von stereotypen Geschlechterrollen fördern. Modelle, in denen
beide Elternteile Elternurlaub nehmen müssen, fördern eine neue Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtern.20

Soll eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit möglich werden,
kann das Erwerbsarbeitspensum einer Person einen gewissen Umfang nicht überschreiten.
Die heute üblichen 40-, 45- und mehr Erwerbsarbeitsstunden pro Woche stehen quer zu ei-
nem gleichstellungsorientierten Lebensmodell. Bei den heutigen durchschnittlichen Famili-
eneinkommen kann Teilzeitarbeit nicht die Lösung sein. Die Diskussion über eine gleichstel-
lungsbegründete Reduktion der Wochenarbeitszeit oder andere neue Arbeitszeitmodelle (z.B.
zusätzliche Ferientage für Arbeitnehmer/-innen mit Betreuungspflichten) sowie deren Finan-
zierung muss neu aufgerollt werden. Sie muss darauf beruhen, dass die Frage der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie Männer und Frauen gleichermassen betrifft.

Arbeitsgesetz, Arbeitsvertragsrecht und oft auch die Gesamtarbeitsverträge ignorieren die
Zeit- und Verfügbarkeitsbedürfnisse von Personen, die eine Familie sozial verantwortlich zu
betreuen haben. Artikel 36 des Arbeitsgesetzes schreibt vor, dass für Personen mit Familien-
pflichten planbare Arbeitszeiten festgehalten werden müssen; das lässt sich aber oft nicht
einfach durchsetzen. Dasselbe gilt für die vom Arbeitgeber zu bezahlenden Pflegetage bei
Krankheit des Kindes (ArG, Art. 36 Abs. 3).

Forderungen und Massnahmen
n Unia setzt sich auf gesetzlicher und vertragspolitischer Ebene ein für einen bezahlten Mut-

terschaftsurlaub von mindestens 18 Wochen (bei 100% Lohn), für einen bezahlten Vater-
schaftsurlaub von mindestens 4 Wochen, für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträ-
ge während einem unbezahlten Elternurlaub und für den Ausbau und die Subventionie-
rung der familienergänzenden Kinderbetreuung. 

n Unia entwickelt vertragspolitische Richtlinien zur Förderung der partnerschaftlichen Auf-
teilung der Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit (z.B. unbezahlter Elternurlaub mit Arbeits-
platzgarantie; Planbarkeit und Vereinbarkeit der Arbeitszeiten mit Familienpflichten) und
insistiert dabei darauf, dass es sich um eine Problematik handelt, die sich auf alle Arbeit-
nehmenden, ungeachtet ihres Geschlechts, bezieht. Unia setzt sich auf gesetzlicher Ebe-
ne für das Recht auf eine betreuungsbedingte Reduktion der Arbeitszeit ein, mit der Mög-
lichkeit, später das vorherige Pensum wiederzuerlangen. 
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n Unia fordert eine zusätzliche Ferienwoche für Arbeitnehmende mit Betreuungspflichten
und setzt diese Forderung vertragspolitisch um.

n Unia unterstützt die Schaffung von familienergänzenden Kinderbetreuungsstrukturen, a)
indem sie entsprechende Forderungen zur Schaffung von Betriebskrippen oder zur Betei-
ligung an deren Kosten in die GAV-Verhandlungen aufnimmt, b) durch die Prüfung von neu-
en Mitgliederleistungen, welche eine Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Betreu-
ungsstrukturen beinhalten c) als Leistung gegenüber den eigenen Angestellten der Unia
(z.B. in Form von Zuschüssen oder als Unterstützung beim Aufbau neuer Betreuungsan-
gebote).

n Zusammen mit dem SGB formuliert Unia eine Position zu Finanzierungsmodellen der fa-
milienergänzenden Kinderbetreuung (rein staatliche Aufgabe versus Beitrag der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmenden; Steuererleichterungen; Betreuungsgutscheine versus An-
gebotsfinanzierung).

n In Zusammenarbeit mit dem SGB lanciert Unia eine gewerkschafts- und gesellschaftspo-
litische Diskussion zu einer gleichstellungsbegründeten Reduktion der durchschnittlichen
wöchentlichen Erwerbsarbeitszeit oder weiterer gleichstellungsfördernder Arbeitszeit-Mo-
delle (z.B. familienfreundliche und von den Arbeitnehmenden gewünschte Flexibilisierung
der Arbeitszeiten).21

Handlungsfeld 4: Prekäre Arbeitsverhältnisse

Ziel: Unia bekämpft die Ausdehnung prekärer Arbeitsverhältnisse
und erreicht eine Reregulierung der Arbeitsverhältnisse und eine
Mindesteinkommenssicherheit bei Arbeit auf Abruf und bei
Stundenlohnanstellungen.

Einkommenssicherheit und die Planbarkeit des familiären und sozialen Lebens sind grund-
legende Bedingungen für ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben. Prekäre Arbeitsver-
hältnisse, welche genau diese zwei Aspekte untergraben bzw. verunmöglichen, nehmen ins-
besondere in Branchen zu, in denen viele Frauen beschäftigt sind, so v.a. im Gastgewerbe,
in der Reinigung und im Detailhandel, aber zunehmend auch in der Industrie. Ausserdem
kann durch die explosionsartige Zunahme von Stundenlohnarbeit oder Arbeit auf Abruf in Ar-
beitsverhältnissen von Frauen von einer indirekten Diskriminierung nach Gleichstellungsge-
setz gesprochen werden. 
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Forderungen und Massnahmen
n Unia fordert, dass in jedem Vertrag eine bestimmte Anzahl wöchentlicher oder zumindest

monatlicher Arbeitsstunden festgelegt wird. Um die Anzahl Verträge im Stundenlohn zu re-
duzieren, setzt sich Unia für GAV-Regelungen ein, welche Monatslöhne als Regel zum Ziel
haben.

n Unia fordert, dass auch Teilzeitangestellte die Arbeitsstunden, die über die vereinbarte Ar-
beitzeit hinaus gehen, entweder mit einem Zuschlag von 25% ausbezahlt erhalten oder
diese kompensieren können.

n Unia fordert, dass die Arbeitspläne 3 Wochen im Voraus bekannt gegeben werden.
n Unia fordert, dass Arbeitnehmende, deren Arbeitspläne kurzfristig geändert werden, Lohn-

zuschläge erhalten.
n Unia fordert, dass die Ferienentschädigungen der im Stundenlohn Entlöhnten zum Zeit-

punkt des Bezugs ausbezahlt werden.
n Unia kämpft dafür, dass die in den Arbeitsplänen vorgesehenen Stunden vom Arbeitgeber

bezahlt werden, auch wenn der Arbeitgeber kurzfristig auf die Arbeitsleistung verzichtet. 

Handlungsfeld 5: Soziale Sicherheit

Ziel: Eigenständige, diskriminierungsfreie und existenzsichernde
Altersvorsorge für Frauen und Männer

Das heutige Rentensystem ist auf gutverdienende Arbeitnehmende ausgerichtet, die ab dem
20. Altersjahr bis zur Pensionierung ununterbrochen erwerbstätig sind. Das relativ niedrige
Lohneinkommen von Frauen, Teilzeitanstellungen und die Erwerbsarbeitsunterbrüche auf-
grund der Übernahme von Familienverantwortung wirken sich negativ auf die Altersvorsorge
aus. Eine Frau mit durchschnittlichem «Frauenlebenslauf» kann sich im Rahmen von AHV und
BVG keine eigenständige existenzsichernde Rente ansparen.22 Spätestens im Scheidungs-
fall sind Männer aufgrund des Splittings mitbetroffen.23 Unter gegenwärtigen Bedingungen
kann sich eine Mehrheit der Frauen auf der Basis der selber angesparten Altersvorsorge ins-
besondere auch keine Rentenkürzungen zur Finanzierung einer frühzeitigen Pensionierung
leisten. In der Sozialpolitik muss immer wieder festgestellt werden, dass mit dem Argument
der Gleichstellung Verschlechterungen für Frauen (z.B. Erhöhung des AHV-Alters oder Weg-
fall der Ehepartnerrente bei der IV) getroffen werden, obwohl die Gleichstellung in zentralen
Fragen wie etwa der Lohngleichheit bei weitem nicht realisiert ist.
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Forderungen und Massnahmen
n Unia stellt sich auf den Standpunkt, dass die soziale Sicherheit ein garantiertes Recht sein

muss. Das heutige Modell diskriminiert Frauen und erfüllt für einen Grossteil der Frauen
den in der Verfassung garantierten Anspruch auf Existenzsicherung nicht. Unia setzt sich
aktiv für die Verwirklichung des in der Bundesverfassung verankerten Auftrags einer exi-
stenzsichernden ersten Säule für alle ein.

n Unia beteiligt sich an der Diskussion um ein Modell zur existenzsichernden Altersvorsorge
für Männer und Frauen, das unterschiedlichen Lebensläufen gerecht wird. Insbesondere
dürfen Personen, die im erwerbsfähigen Alter Familien- und Betreuungsarbeit leisten, bei
der Altersvorsorge nicht diskriminiert werden. Eine Stärkung der ersten Säule mit einer Er-
höhung der AHV-Rente steht dabei im Vordergrund. Eine kritische Diskussion über den
Zweck der 2. Säule (BVG) sowie ihre gesellschaftlichen Folgen wird geführt.

n Unia setzt sich zusammen mit dem SGB dafür ein, dass das Rentenalter 64 für die Frau-
en nur aufgegeben wird, wenn ein flexibler Altersrücktritt ab 62 auch für tiefe Einkommen
realisiert werden kann und insbesondere Frauen davon profitieren können.

n Unia setzt sich zusammen mit dem SGB dafür ein, dass für die Beiträge in die 2. Säule
(BVG) die Einkommen aus verschiedenen Arbeitsverhältnissen kumuliert werden können
und dass die Arbeitgeber ihren Versicherungsanteil zwingend entrichten müssen, wenn
die heutige BVG-Eintrittsschwelle erreicht wird, unabhängig davon, ob der bei ihnen erar-
beitete Lohn allein BVG-pflichtig ist. Unia setzt sich zudem dafür ein, dass die Eintritts-
schwelle und der Koordinationsabzug beim BVG weiter gesenkt oder prozentual den An-
stellungsprozenten angepasst werden.

Handlungsfeld 6: Migrantinnen24

Ziel: Die berufliche Schlechterstellung von Migrant/-innen wird
auch aus gleichstellungspolitischen Gründen auf allen Ebenen
bekämpft, weil ausländische Arbeitnehmerinnen einer doppelten
Diskriminierung ausgesetzt sind.

Ausländische Frauen sind auf dem Schweizer Arbeitsmarkt doppelt diskriminiert: als Frauen,
und als Migrantinnen. Effektive Diskriminierungen von Migranten und Migrantinnen auf dem
Arbeitsmarkt sind feststellbar bei Anstellung, Beförderung, Lohn, Kündigung, Berufs- und Wei-
terbildung, beim Arbeitsschutz, als Beschäftigungsdiskriminierung, rassistische Belästigung
und Mobbing. Am härtesten treffen diese Diskriminierungen die Frauen. Lohn- und Beschäf-
tigungsdiskriminierung von Migrant/-innen behindern den Integrationsprozess. 

Mechanismen des beruflichen Ausschlusses von Migrant/-innen sind u.a. der Aufenthalts-
status, die Nichtanerkennung von ausländischen Diplomen und Erfahrungen, Informations-
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defizite über den schweizerischen Bildungs- und Arbeitsmarkt, Sprache als Instrument des
Ausschlusses, teurer Bildungs- und Weiterbildungsmarkt, Verlust des Selbstvertrauens. Un-
tersuchungen zeigen, dass sich Kurzaufenthaltsbewilligungen und unsichere Aufenthalts-
rechte besonders nachteilig auf die Löhne auswirken. Besonders gravierend ist die Situation
der Frauen ohne reguläre Aufenthaltsbewilligung (Sans-Papiers), die ihrer Erwerbstätigkeit il-
legal nachgehen müssen. 

Von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt sind sowohl weniger qualifizierte als auch gut qua-
lifizierte Migrantinnen betroffen.25 Viele Migrantinnen arbeiten in Tieflohnbranchen (Gastge-
werbe, Verkauf, Reinigung, Haushalt, etc.) und oft zu prekären Arbeitsbedingungen. Diese
Frauen haben sehr wenige Möglichkeiten, sich weiterzubilden und beruflich weiterzukom-
men. Sie haben geringe Chancen, ihren Beruf oder ihre Tätigkeit zu wechseln, das Risiko, ar-
beitslos zu werden und zu bleiben, ist grösser. Allgemein gilt, dass die Kompetenzen und das
Potenzial von Ausländer/-innen in der Schweiz, wie z.B. ihre Mehrsprachigkeit, zu wenig aner-
kannt und genutzt werden.

Viele Migrantinnen gehören zu den Working Poor. Insbesondere Erwerbstätige in der Hotel-
lerie und im Gastgewerbe und vor allem Personen, die für private Haushalte arbeiten, ver-
zeichnen eine weit überdurchschnittliche Working-Poor-Quote (10,5% bzw. 14,9%).26

Zudem erleben erwerbstätige Migrantinnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oftmals
als noch schwieriger, da sie vor Ort auf kein (Familien-)Netz zurückgreifen können, welches
ihnen bei der Kinderbetreuung hilft. Dies führt, zusammen mit dem ökonomischen Zwang
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu müssen, zu einer zusätzlichen psychischen und physi-
schen Belastung.

Forderungen und Massnahmen
n Unia formuliert vertragspolitische Richtlinien für den Abbau der Diskriminierung von Mi-

grant/-innen.
n Unia setzt einen Schwerpunkt auf das Erreichen von GAV oder NAV für Branchen, die vie-

le Migrantinnen beschäftigen und keinen GAV haben – wie Haushalt, einige Dienstlei-
stungsbereiche, Landwirtschaft.

n Unia setzt sich (auch in GAV) ein, dass die Arbeitserfahrung, die informell erworbenen Kom-
petenzen (Validation des Acquis) der Migrant/-innen und ihre ausländischen Diplome bes-
ser anerkannt werden.

n Unia setzt sich politisch, in GAV-Verhandlungen und mit der Initiierung von konkreten An-
geboten für die Anerkennung des Rechts auf berufliche und sprachliche Weiterbildung von
Migrant/-innen ein. Dazu braucht es ein niederschwelliges, bedürfnisorientiertes Kursan-
gebot, das nahe an der Arbeitswelt und am Alltag ist, auf branchenübliche, berufliche und
familiäre Rahmenbedingungen Rücksicht nimmt und insbesondere mit den Arbeitszeiten
und Familienpflichten vereinbar ist.
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n Unia reproduziert das Bild der unqualifizierten Migrantin nicht, sondern versucht im Ge-
genteil anhand von Beispielen aufzuzeigen, dass viele Migrantinnen einen hohen Bildungs-
grad haben und dass z.B. die mexikanische Pflegerin eigentlich eine Ärztin, die iranische
Kassierin eine Mathematikerin, die türkische Verkäuferin eine Juristin ist.

Handlungsfeld 7: Machtverhältnisse, willkürliche Hierarchien,
sexuelle Belästigung

Ziel: Abschaffung der Geschlechterhierarchie im Erwerbsleben,
inklusive sexuelle Belästigung

Die Dominanz der Männer in den Hierarchien und der Umstand, dass sie von familiären Auf-
gaben weiterhin weitgehend entlastet sind, schafft den Boden für eine einseitige Machtver-
teilung zum Nachteil der Frauen, für willkürliche Hierarchien am Arbeitsplatz, sexuelle Belä-
stigung von Frauen und andere Formen der Herabminderung von Frauen. Alltäglich ist das
Phänomen, dass schlecht bezahlte Frauen die Arbeit machen, mit deren Ergebnis sich teuer
bezahlte Männer schmücken. Auch die systematische Unterbewertung der von Frauen gelei-
steten Arbeit ist Ausdruck davon, dass Männer in dieser Gesellschaft definieren, was niedrig
und was hoch zu bewerten ist. Dass Krankenpflegerinnen lohnmässig tiefer eingestuft wer-
den als Polizisten, Affenwärter höher als Kleinkind-Erzieherinnen wäre bei ausgeglichenen
Geschlechterverhältnissen nicht so.

Die ungleiche Machtverteilung zwischen Männern und Frauen in den Betrieben widerspricht
dem Grundrecht auf Gleichstellung und schafft den Boden für willkürliche Hierarchien, sexu-
elle Belästigung, andere Formen der Herabminderung von Frauen sowie für die Unterbewer-
tung der Arbeit, die von Frauen ausgeübt wird.

Forderungen und Massnahmen 
n Unia setzt sich ein für Arbeitsverhältnisse, die sexuelle Belästigung und die Schlechterstel-

lung von Frauen verhindern. Sie entwickelt Vorschläge zum Abbau der Geschlechterhier-
archien am Arbeitsplatz und in der Gewerkschaft.

n Unia setzt sich dafür ein, dass in den GAV Massnahmen zur Prävention und zum Vorge-
hen bei sexueller Belästigung verankert werden.
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Handlungsfeld 8: Gewerkschaftliche Organisierung der Frauen

Ziel: Der Organisationsgrad der erwerbstätigen Frauen,
insbesondere in Dienstleistungsberufen, wird deutlich erhöht; der
Anteil der Frauen unter den Unia-Mitgliedern wächst stetig. 

Der niedrige Organisationsgrad von erwerbstätigen Frauen hat verschiedene gewerkschafts-
interne und -externe historische Gründe. Viele Branchen, in denen hauptsächlich Frauen ar-
beiten, sind «gewerkschaftliche Wüsten». Dabei handelt es sich vorwiegend um Branchen des
Dienstleistungssektors, der in der Schweiz im Vergleich zu den anderen Sektoren stetig mehr
Gewicht bekommt. Mit der Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit einerseits und mit dem
grösseren Gewicht des Tertiärsektors andererseits wird eine viel stärkere Organisierung der
weiblichen Angestellten je länger, je mehr zu einer existentiellen Frage der Gewerkschaften.
Gelingt es nicht, die erwerbstätigen Frauen in einem viel grösseren Ausmass als bisher in die
Gewerkschaften einzubinden, ist der gewerkschaftliche Niedergang vorprogrammiert. Dieser
Ansatz wird auf internationaler Ebene, auf Ebene des SGB sowie innerhalb der Unia immer
breiter anerkannt.27 Für die Unia heisst dies, dass sie sich mit den Arbeitsrealitäten der er-
werbstätigen Frauen, insbesondere jener im Dienstleistungssektor, auseinandersetzen so-
wie reale Verbesserungen der Situation dieser Frauen fordern und erkämpfen muss. Damit
diese Verbesserungen erreicht werden können, muss sich die Unia in vielfältiger Weise an
diese neue Hauptzielgruppe anpassen.

Forderungen und Massnahmen
n Unia ermöglicht durch eine verstärkte interprofessionelle Arbeit eine grössere kontinuier-

liche Präsenz in den Branchen mit einem hohen Frauenanteil wie dem Verkauf oder der
Uhrenindustrie. Um die weiblichen Erwerbstätigen erfolgreich anzusprechen, schult sie ihr
Personal entsprechend, insbesondere auch Gewerkschaftssekretär/-innen aus anderen
Sektoren für den Aussendienst im Tertiärbereich.

n Unia ist sich bewusst, dass sie konkrete Erfolge in Branchen und Betrieben mit einem ho-
hen Frauenanteil erzielen muss, um Frauen zu werben, und setzt deshalb ausreichend
Ressourcen für Kampagnen und spezifische Arbeitskämpfe in diesem Bereich ein.

n Unia vertritt den Grundsatz, dass Frauen ihre Anliegen selber vertreten: Frauen sind des-
halb in allen Verhandlungsdelegationen der Branche repräsentativ vertreten. 

n Unia passt ihr Erscheinungsbild in der (Medien-)öffentlichkeit systematisch an diese wich-
tige neue Hauptzielgruppe an: Der Auftritt von Unia-Exponent/-innen in der Öffentlichkeit
und in Publikationen etc. wird inhaltlich, visuell und sprachlich an die Ansprüche von er-
werbstätigen Frauen angepasst. Das bedingt einerseits eine Schulung von Unia-Mitarbei-
terinnen für das Auftreten in der (Medien-)öffentlichkeit, andererseits ein Zurücktreten von
männlichen Unia-Mitarbeitern bei öffentlichen Auftritten zugunsten von Frauen. 
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dass unter dem Aspekt der Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt ein gut bezahlter, jedoch relativ kurzer
Elternurlaub, der beide Geschlechter einbezieht, am wirkungsvollsten ist. 

21 Basis dafür können die vom SGB-Kongress 2002 verabschiedeten «Eckwerte für eine gleichstellungskonforme
(Arbeits-)Zeitpolitik» bilden. Bei einer Verkürzung der Wochenerwerbsarbeitzeit müssen gleichzeitig
flankierende Massnahmen zur Vermeidung von Stress und Arbeitsverdichtung ins Auge gefasst werden.

22 Der Bezug der maximalen AHV-Rente von 2210 Fr. setzt ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 79560
Fr. sowie eine lückenlose Beitragszahlung seit dem 20. Altersjahr voraus. Das gegenwärtige Medianeinkommen
der Frauen aber liegt gerade mal bei 59100 Fr. (Zahlen 2007).
In der beruflichen Vorsorge (zweite Säule) versichert wird nur ein Lohneinkommen von über 19890 Fr. pro Jahr.
Dazu kommt, dass der Koordinationsabzug von 23205 Fr. tiefere Einkommen und Teilzeitanstellungen härter
trifft (Zahlen 2007).

23 Im Scheidungsfall wird das AHV-Einkommen, das während der Dauer der Ehe erzielt wurde, zusammengezählt
und hälftig auf die beiden Ehepartner aufgeteilt. Das gleiche Prinzip gilt für die Betreuungsgutschriften und das
während der Ehe in der zweiten Säule angesparte Kapital. 

24 siehe auch Migrationspapier Unia 2007.
25 So ist der Anteil der in der Schweiz lebenden Ausländerinnen, die über einen Hochschulabschluss verfügen, 

höher als bei den Schweizerinnen. Dies betrifft insbesondere Migrantinnen aus dem Nicht-EU-Raum. Die
berufliche Stellung dieser Frauen entspricht jedoch häufig nicht ihren Qualifikationen, oder sie arbeiten in unge-
sicherten Anstellungen. Riaño, Yvonne und Nadia Baghdadi (2007). Soziale Integration und Ausschluss von
Migrantinnen in der Schweiz. Laufendes Forschungsprojekt NFP 51.

26 BfS (2007). Armut von Personen im Erwerbsalter. Armutsquote und Working-Poor-Quote der 20- bis 59-jährigen
Bevölkerung in der Schweiz zwischen 2000 und 2005. Neuchâtel: BfS.

27 Vgl. Action Programme on Achieving Gender Equality in Trade Union, 2007, vom internationalen Gewerkschafts-
bund IGB; SGB-Austausch-Programm zur systematischen Werbung von Frauen; Unia-Strategie 2012 mit der
Vision «jung und weiblich».
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