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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN

Geld allein macht nicht glücklich. Doch das Wissen um die Wert-

schätzung, dass man für gute Arbeit einen angemessenen Lohn 

bekommt, macht glücklich. Die FFU lancierten zusammen mit 

dem svu (Schweizerischer Verband der Umweltfachleute) 2006 

die erste Lohnumfrage in der Umweltbranche. Nun liegen die 

Auswertungen vor. Ohne böse Überraschungen, aber dennoch 

ernüchternd: Auch im Umweltsegment verdienen die Frauen im 

Schnitt weniger als die Männer. Strukturell lässt sich vieles erklä-

ren, aber nicht alles...!

Dem Umstand, dass wir Frauen oft weniger verdienen als Männer 

– bei gleichen Voraussetzungen und für gleiche Arbeit – wollen 

wir Rechnung tragen. Wir haben Tipps für die nächste Lohnver-

handlung zusammengestellt. Erster Tipp: Sich informieren – was 

ist meine Arbeit wert? Nebst dem Lohnrechner kann auch der 

persönliche Kontakt zu FachFrauen weiterhelfen...

...beispielsweise beim social event: FachFrau Corinne Schmidlin  

führte im Oktober fast 20 Frauen auf den Spuren der Stadt-

ökologie Baden bis in den urbanen Untergrund hinab, bevor im 

Hotel Blume und im Thermalbad Erholung getankt wurde. Auch 

die Veranstaltungen der Regionalgruppen und die PowerKnow-

ledgeEvents wurden rege besucht. Mehr hierzu ab Seite 12.   

Das allerletzte Netzwerkinstrument wird auf Seite 14 vorgestellt. 

Während drei Jahren zeigten wir in jedem Forum eine Möglich-

keit auf, wie man als FachFrau das persönliche Netzwerk ver-

grössern kann. Der zwölfte und hiermit letzte Tipp beschäftigt 

sich mit der Mitarbeit in einem externen Arbeitsgremium. 

Zu Weihnachten wünschen wir allen FachFrauen ein funktio-

nierendes Netzwerk, einen 13. Monatslohn und einen Korb voll 

Glück!

Tina Billeter

Neue FachFrauen

Manuela Gähwiler, Zürich

Patrizia Glauser, Zürich

June Graham, Bern

Aud Halbritter, Rorbas

Sabine Mühlinghaus Tresch, Zürich

Anna Poncet, Luzern

 

Herzlich willkommen! Wir würden uns 
freuen, wenn sich die eine oder andere 
Frau mit einem Porträt vorstellen würde! 
Melde dich bei der Geschäftsstelle 
(info@ffu.ch).
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LÖHNE IM UMWELTBEREICH –  
UMFRAGE DER FFU   
270 Mitglieder der FFU und des svu trauten sich, über ihr Anstellungsverhältnis und ihren Lohn 

Auskunft zu geben. Die meisten sind AkademikerInnen. Bezogen auf eine 100 Prozent-Anstel-

lung verdienen Frauen monatlich im Schnitt 7 520 Franken, Männer hingegen 8 460 Franken. 

Die Umweltbranche unterscheidet sich bezüglich Geschlechterproblematik kein bisschen von 

den übrigen Berufssparten.  Brigitte Kürsteiner, Einleitung von Tina Billeter, FORUM 

Lohn

Ohne Fleiss kein Preis – doch wie hoch ist 
der Preis für den Fleiss? Die FachFrauen 
Umwelt (FFU) und der Schweizerische Ver-
band der Umweltfachleute (svu) wollten es 
wissen. Im Frühjahr 2006 wurden an die 
unselbständig erwerbenden FFU- und svu-
Mitglieder etwa 900 Fragebögen verschickt. 
Alle Personen im Angestelltenverhältnis 
wurden aufgefordert, gut zwei Dutzend Fra-
gen zum heissen Eisen respektive zur Kohle 
zu beantworten. 270 Personen trauten sich, 
darüber Auskunft zu geben, worüber in der 
Schweiz sonst lieber nicht direkt gespro-
chen wird: Die Frage nach dem Lohn. 

Wieviele Franken monatlich auf ei-
nem Bankkonto eintreffen, das ist ja noch 
einigermassen einfach zu beantworten. Die 
Geldbeträge, die Ende Jahr als 13. Monats-
lohn, Bonus, Provisionsanteil und sonstige 
Entschädigungen ausgeschüttet werden, 
sind hingegen schon schwieriger zu bezif-
fern. Ich selber musste schliesslich beinahe 
bei der Frage nach dem Anforderungsni-
veau passen: Verrichte ich als Projektleite-
rin eine Arbeit, bei welcher meine Berufs- 
und Fachkenntnisse vorausgesetzt werden, 
oder leiste ich selbständige und qualifizierte 
Arbeit, oder verrichte ich höchst anspruchs-
volle und schwierigste Arbeiten? Naja, das 
ist alles eine Frage des Standpunktes und 
brachte mich ebenso in Verlegenheit wie 
die Beantwortung nach der Frage der beruf-
lichen Stellung: Oberes, mittleres oder gar 
kein Kader? Ich hätte lieber die Auswahl 
gehabt wie Geschäftsleitung oder Projekt-
leitung. Doch ich setzte selbstverständlich 
bei allen gut 20 Fragen ein Kreuzchen...

Zu Beginn: Zwei andere Lohn-
umfragen 
Auslöser der FFU-svu-Lohnumfrage wa-
ren die Lohninitiative des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbunds (SGB)1) sowie die vom 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann (EBG) in Auf-
trag gegebene Studie2) zur Einhaltung der 
Lohngleichheit im Beschaffungswesen des 
Bundes. Aus der Rechtssprechung sind 
Fälle von Lohnklagen bekannt, bei denen 
Löhne von Einzelpersonen vor Gericht 
miteinander verglichen werden. Dies war 
bis jetzt nötig, um überhaupt Lohnklagen  
gegen diskriminierende Lohnunterschiede 
vor Gericht bringen zu können. Die sta-
tistische Methode der Regressionsanalyse 
erlaubt es jedoch, Lohnsysteme von Unter-
nehmen unabhängig von einzelnen Perso-

nen auf diskriminierende Lohnunterschiede 
zu untersuchen. Dabei werden Lohnglei-
chungen erstellt, die es erlauben, die Grös-
se des Einflusses verschiedener Faktoren, 
die in der Praxis einen Lohn beeinflussen 
(Alter, Ausbildung, Tätigkeiten etc.) zu er-
rechnen. Bleibt danach ein unerklärter Rest 
übrig, der mit den berufsrelevanten Fakto-
ren nicht erklärt werden kann, geht man 
davon aus, dass dieser unerklärte Teil der 
Lohndifferenz auf diskriminierende Fakto-
ren zurückgeht. 

Die EBG-Studie deckte auf, dass ei-
nige der untersuchten Unternehmen sol-
che diskriminierenden Lohnunterschiede 
aufweisen. Dieser interessante Aspekt der 
Diskussion um Lohngleicheit respektive  
-ungleichheit veranlasste die FFU, eine Um-
frage bei ihren Mitgliedern zu starten, um 

270 Personen haben offengelegt, wieviel Lohn sie monatlich in der Hand haben.
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an ähnliche Daten heranzukommen. Damit 
der Faktor Geschlecht einbezogen werden 
konnte, wurde der Fragebogen an die Mit-
glieder der FFU und des svu verteilt. Dabei 
wurde die Struktur des EBG-Fragebogens4) 
für unsere Umfrage weitgehend übernom-
men, um gewissen Standards (z.B. in der 
Terminologie) Rechnung zu tragen. Die sta-
tistische Auswertung übernahm Matthias 
Näf von der ETH Zürich.

Strukturelle Gründe erklären 
Lohndifferenz
In unserer Studie wurde untersucht, welche 
Faktoren den Lohn grundsätzlich beeinflus-
sen und wie der Lohnunterschied zwischen 
Frauen und Männern zu erklären ist. Die-
se beiden Fragen müssen separat betrach-
tet werden. Für uns FFU-Mitglieder ist es 
wichtig zu wissen, welchen Lohn wir in 
etwa fordern können. Diese Lohnforderung 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 
wir sehen werden. Die Diskussion um die 
Lohnunterschiede zwischen Frauen und 
Männern ist hingegen politischer Natur. 
Hier geht es darum, aufzuzeigen, dass in 
erster Linie strukturelle Gründe dafür ver-
antwortlich sind, wieso Frauen auch in der 
Umweltbranche immer noch deutlich weni-
ger verdienen als Männer. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: 
Statistisch betrachtet zeigt sich in unserer 
Studie, dass das Geschlecht keinen direkten 
Einfluss auf den Lohn hat. Und trotzdem 
gibt es in unserer Stichprobe einen Unter-
schied zwischen den Durchschnittslöhnen 

von Frauen und Männern von rund 12 Pro-
zent. Wie kommt das? 

In den Regressionsmodellen erwiesen 
sich Alter, Betriebsgrösse, Anforderungen 
am Arbeitsplatz und berufliche Stellung 
als Faktoren, die signifikant zur Erklärung 
der Lohnunterschiede beitragen, nicht so 
jedoch der Faktor Geschlecht. Nur der Loh-
nunterschied zwischen Frauen und Män-
nern in kleinen Betrieben ist signifikant, 
nur knapp nicht signifikant ist auch der 
geschlechtsspezifische Unterschied in der 
Kategorie «höchst anspruchsvolle Tätig-
keiten» des Faktors «Anforderungsniveau 
des Arbeitsplatzes». Würde der Faktor Ge-
schlecht den Lohn beeinflussen, hätten wir 
es mit Lohndiskriminierung zu tun. Wenn 
es aber geschlechtsspezifische Strukturun-

terschiede gibt, die sich in der Lohndiffe-
renz abbilden, verschmilzt das Geschlecht 
mit anderen, berufsrelevanten Faktoren, ist 
selber aber nicht lohnbestimmend. Ein Bei-
spiel: Frauen arbeiten häufiger Teilzeit als 
Männer. Teilzeitarbeit ist schlechter bezahlt 
als Vollzeitarbeit, ergo verdienen Frauen im 
Durchschnitt weniger als ihre häufiger Voll-
zeit arbeitenden Kollegen. Hier haben wir 
also einen klaren Strukturunterschied, der 
sich auf die Löhne von Frauen und Männer 
unterschiedlich auswirkt. Frauen verdienen 
in diesem Beispiel aber nicht in erster Linie 
weniger, weil sie Frauen sind, sondern vor 
allem weil sie Teilzeit arbeiten (sofern Teil-
zeit arbeitende Männer gleich wenig verdie-
nen wie Teilzeit arbeitende Frauen). Gemäss 
diesem Prinzip sind die 12 Prozent Lohnun-
terschied zwischen Frauen und Männern in 
unserer Studie zu verstehen.

Stichprobenprofil: Wer hat sich 
an der Umfrage beteiligt?
Fast 170 FachFrauen und 100 Männer des 
svu nahmen an der Umfrage teil. Schaut 
man genauer hin, wer wo arbeitet, fällt auf, 
dass eine Mehrheit der Frauen in grossen 
Betrieben mit mehr als 70 Mitarbeitenden 
tätig ist. Die Hälfte aller Männer hingegen 
zieht es vor, in einem kleinen Betrieb mit 
maximal 15 Angestellten zu arbeiten. Unse-
re Hypothese: Männer gehören häufiger zu 
den Unternehmensgründern als Frauen. 

Die meisten Befragten haben einen 
Hochschulabschluss in der Tasche. Eine 
Minderheit von nur 7 Prozent hat eine Be-
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Gründe für die Lohnunterschiede gemäss Methodenbeschrieb Büro Bass3.

Die EBG-Studie deckte auf, dass einige der untersuchten Unternehmen solche
diskriminierenden Lohnunterschiede aufweisen. Dieser interessante Aspekt der Diskussion
um Lohngleicheit resp. -ungleichheit veranlasste die FFU, eine Umfrage bei ihren Mitgliedern
zu starten, um an ähnliche Daten heranzukommen. Damit der Faktor Geschlecht einbezogen
werden konnte, wurde der Fragebogen an die Mitglieder der FFU und des svu verteilt. Dabei
haben wir die Struktur des EBG-Fragebogens4 für unsere Umfrage weitgehend
übernommen, um gewissen Standards (z.B. in der Terminologie) Rechnung zu tragen. Die
statistische Auswertung übernahm Matthias Näf der ETH Zürich.

Strukturelle Gründe erklären Lohndifferenz
In unserer Studie wurde untersucht, welche Faktoren den Lohn grundsätzlich beeinflussen,
und wie der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern zu erklären ist. Diese beiden
Fragen müssen separat betrachtet werden. Für uns FFU-Mitglieder ist es wichtig zu wissen,
welchen Lohn wir in etwa fordern können. Diese Lohnforderung hängt von verschiedenen
Faktoren ab, wie wir sehen werden. Die Diskussion um die Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern ist hingegen politischer Natur. Hier geht es darum, aufzuzeigen, dass
in erster Linie strukturelle Gründe dafür verantwortlich sind, wieso Frauen auch in der
Umweltbranche immer noch deutlich weniger verdienen als Männer.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Statistisch betrachtet hat das Geschlecht in unserer Studie
keinen Einfluss auf den Lohn. Und trotzdem gibt es in unserer Stichprobe einen
Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern von rund 12 Prozent. Wie kommt das?

Die Lohnunterschiede, die von den Faktoren Alter, Betriebsgrösse, Anforderungsniveau des
Arbeitsplatzes und berufliche Stellung abhängen, sind signifikant in sich, nicht jedoch in
Bezug auf den Faktor Geschlecht. Nur der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern

3 Strub, Silvia: Methodisches Vorgehen zur Überprüfung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann
im Beschaffungswesen des Bundes. Anleitung zur Durchführung der standardisierten Überprüfung,
Büro Bass 2005, Methodenbeschrieb S. 2.
4 www.buerobass.ch/pdf/2005/Lohngleichheit_Fragebogen.pdf

Gründe für die Lohnunterschiede gemäss Methodenbeschrieb Büro Bass 3).

Im Umweltbereich verdienen Frauen im Schnitt 900 Franken weniger pro Monat als Männer.
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rufslehre als letzte Qualifikation absolviert. 
Bemerkenswert ist der Umstand, dass unter 
den FachhochschulabsolventInnen dop-
pelt so viele Männer wie Frauen zu finden 
sind, was vermutlich vorwiegend mit dem 
technischen und mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Profil der für die Umwelt-
branche relevanten Fachhochschulen zu 
tun hat. 

Viermal mehr Männer 
im Umwelt-Kader
Der typische Geschlechtsunterschied, wo-
nach Frauen weniger häufig in Kaderposi-
tionen anzutreffen sind als Männer, zeigt 
sich auch in unserer Stichprobe deutlich: Im 
oberen Kader arbeiten nur rund 12 Prozent 
aller befragten Frauen aber fast die Hälfte al-
ler befragten Männer (48 Prozent). Betrach-
tet man die gesamte Stichprobe arbeiten 
nur 7 Prozent der Frauen jedoch 18 Prozent 
der Männer im oberen Kader. Der Grossteil 
der Frauen ist ohne Kaderfunktion tätig  
(65 Prozent), die Männer hingegen nur zu 
gut einem Viertel (28 Prozent). Dasselbe 

gilt für das Anforderungsniveau 
des Arbeitsplatzes: Wesentlich 
weniger Frauen arbeiten in der 
obersten Kategorie «höchst an-
spruchsvolle Arbeiten» (30 vs. 52 
Prozent), während in der zweit-
höchsten Kategorie «selbständige 
und qualifizierte Arbeiten» die 
Verhältnisse umgekehrt liegen (64 
vs. 46 Prozent).

Öffentliche Verwaltung 
– grosser Arbeitgeber, 
grosse Saläre
Gemäss der im Fragebogen ver-
wendeten Unternehmenseinstu-

fung (NOGA) arbeiten rund 10 Prozent aller 
Befragten in Raumplanungsbüros, 3 Pro-
zent in Landschafts- und Gartenbaubüros, 
5 Prozent in der Unternehmensberatung, 19 
Prozent in der technischen Beratung und 
Planung, 25 Prozent in der öffentlichen 
Verwaltung, weitere 10 Prozent bei Inter-
essenvertretungen und Vereinigungen. Ein 
beachtlicher Teil der Mitglieder konnte über 
die NOGA nicht erfasst werden und kreuz-
te im Fragebogen «andere» resp. «sonstige 
Dienstleistungen» an, nämlich rund 30 
Prozent. Lässt man die nicht weiter spe-
zifizierte Kategorie «andere» weg, so wer-
den die höchsten Löhne (Lohnkategorien 
11 000-11 999 und >12 000) eindeutig in der 
öffentlichen Verwaltung erzielt. 38 Prozent 
aller Befragten, die in der öffentlichen Ver-
waltung arbeiten, erzielen einen Bruttolohn 
von 10 000 und mehr Franken. Die tiefsten 
Löhne (Lohnkategorie 2 000-2 999) bezahlen 
Interessenvertretungen und Vereinigungen. 
Im Landschafts- und Gartenbau verdienen 
85 Prozent der Befragten zwischen 6 000 
und 6 999 Franken. Die Raumplanungsbran-

che ist diversifizierter: 
12 Prozent verdie-
nen zwischen 5 000 
und 5 999 Franken, 
20 Prozent zwischen 
6 000 und 6 999 sowie 
32 Prozent zwischen 
7 000 und 7 999 Fran-
ken. 53 Prozent der 
Befragten der Unter-
nehmensberatung ver-
dienen zwischen 8 000 
und 9 999 Franken.  

Glossar:

Brutto-Monatslohn: In der FFU-svu- 
Umfrage wurde nach dem Jahreslohn 
gefragt – aufgerechnet auf eine 100 Pro-
zent-Anstellung bei einer 40-Stundenwoche 
– inklusive allen Sozialabgaben und dem  
13. Monatslohn, doch ohne Umsatzbetei-
ligung, Boni und weitere Zusatzleistungen. 
Dieser Brutto-Jahreslohn durch 12 geteilt 
ergibt den Brutto-Monatslohn.

Lohngleichheit: Alle Individuen verdie-
nen für die gleiche Tätigkeit den gleichen 
Grundlohn. Von diesem Lohn abweichen 
können individuelle Leistungslöhne, die 
vom persönlichen Engagement und den 
individuellen Fähigkeiten abhängen und die 
Leistungslohnkomponente (sofern vorhan-
den) beeinflussen können. 

Lohnungleichheit: In der Schweiz verdie-
nen die Frauen im Schnitt rund 20 Prozent 
weniger als die Männer, dies über alle 
Branchen und alle Hierarchiestufen hinweg. 
Ein grosser Teil dieses Unterschieds erklärt 
sich durch strukturelle Unterschiede wie 
schlechtere Ausbildung, nicht lineare oder 
unterbrochene Berufsbiographien, unter-
schiedliche Karriereverläufe u.a.

Lohndiskriminierung: Individuen erhalten 
aufgrund nicht-berufsrelevanter Fak-
toren weniger Lohn, z.B. aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörig-
keit oder ihrer körperlichen Verfassung. 
Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit bei sonst 
gleicher Qualifikation respektive gleichen 
berufsrelevanten Faktoren (z.B. Berufserfah-
rung). Laut Gesetz ist Lohndiskriminierung 
nur innerhalb desselben Unternehmens 
einklagbar. 

Regressionsanalyse: Statistisches Verfahren 
zur individuen-unabhängigen Überprüfung 
respektive Erklärung von Lohnungleichheit.

Heterogene Stichprobe
Das Stichprobenprofil insgesamt ist sehr 
heterogen, das heisst die in den Verbän-
den organisierten Mitglieder sind eine sehr 
gemischte Gruppe von Arbeitnehmenden, 
die zwar ähnlich ausgebildet sind (gröss-
tenteils AkademikerInnen), jedoch in sehr 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern mit diffe-
renzierten Anforderungen und bei unter-
schiedlichen ArbeitgeberInnen arbeiten. Da 
unsere Organisationen zudem relativ klein 

Unternehmens-
grösse

Frauen 
(n= 168)

Männer 
(n= 102)

1-15 Mitarbeitende

16-70

>70 

37 %

22 %

40 % 

51 %

24 %

24 %

Schulabschluss Frauen 
(n= 168)

Männer 
(n= 102)

Berufsausbildung 

Fachhochschule 

Hochschule

4 % 

7 %

87 %

4 % 

12 %

82 %

Stichprobenprofil nach Unternehmensgrösse und 
Schulabschluss. Prozentzahlen sind gerundet. 

Anforderungs-
niveau

Frauen 
(n= 168)

Männer 
(n= 102)

höchst anspruchsvolle 
Arbeiten  

selbständige & qualifizierte 
Arbeiten   

Arbeiten mit Berufs- & 
Fachkenntnissen  

einfache, repetitive 
Arbeiten  

30 %    

64 %    

5 %   

0.5 %

52 %   

46 %   

2  %   

-

Stichprobenprofil nach Anforderungsniveau der Arbeit.
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und trotzdem national tätig sind, ist eine 
lohnspezifische Auswertung nach Regio-
nen (ein normalerweise für Lohnuntersu-
chungen sehr wichtiger Faktor) statistisch 
gesehen nicht möglich. Die Stichprobe pro 
Region würde zu klein, um verlässliche An-
gaben zu den regionsspezifischen Löhnen 
machen zu können.

Welche Faktoren beeinflussen 
die Löhne?
Der Durchschnittslohn der Stichprobe über 
beide Geschlechter ist mit 7 848 Franken 
brutto relativ hoch. Eine Erklärung könnte 
sein, dass immerhin ein Viertel aller Be-
teiligten bei der gut bezahlten Unterneh-
mensgruppe «Verwaltung» arbeitet. Frauen 
verdienen laut Stichprobe im Schnitt 7 520 
Franken, Männer 8 464 Franken. Der Lohn-
unterschied beträgt also rund 12 Prozent 
(schweizweit über alle Branchen sind es 20 
Prozent).
Folgende Lohntabelle gibt Auskunft über 
die Lohnverhältnisse der Stichprobe nach 
Alter und Geschlecht:

Das Interessante an diesen Zahlen 
ist, dass die Frauen es mit zunehmendem 
Alter offenbar weniger häufig als Männer 
schaffen, die Karriereleiter hochzusteigen. 
Im Alter zwischen 35 und 44 verdienen 
Frauen und Männer nämlich im Schnitt 
noch ungefähr gleichviel während Männer 
ab 44 deutlich mehr verdienen. Die Vermu-
tung liegt hier sehr nahe, dass dies mit dem 
Karriereverlauf und den bei Frauen häufiger 

zu beobachtenden nicht linearen Berufsbio-
graphien zu tun hat.

In kleinen Unternehmen verdienen 
Frauen sowie Männer deutlich weniger 
als in mittleren und grossen Betrieben. 
Der deutliche Lohnunterschied zwischen  
Frauen und Männern in kleinen Betrieben 
stützt die bereits formulierte Hypothese, 
Männer könnten häufiger zu Unterneh-
mensgründern gehören als Frauen.

Das Anforderungsniveau beeinflusst 
den Lohn ebenfalls markant, wie die Tabelle 
«Anforderungsni-
veau» zeigt. Auch 
die berufliche Stel-
lung nimmt Einfluss 
auf den Lohn. Der 
höchste standardi-
sierte Bruttolohn 
(40-Stundenwoche) 
beträgt in unserer 
Stichprobe 21 422 
Franken, der tiefste 
2 771 Franken.

Die beiden 
Tabellen «Anforde-
rungsniveau» und 
«Berufliche Stel-
lung» werfen die 
Frage auf, inwieweit 
hier ein diskrimi-
nierendes Element 
betreffend gleicher 
Lohn für gleiche Ar-
beit vorliegt. Diese 
Frage können wir 

zwar nicht abschliessend be-
antworten, es ist aber nicht aus-
zuschliessen, dass hier teilweise 
Lohndiskriminierung vorliegt. 
Eine Frau, die im oberen Kader 
arbeitet und, wie wir gesehen 
haben, die gleiche Ausbildung 
mitbringt wie ihr Kollege, ver-
dient gemäss unserer Umfrage 
817 bis 974 Franken weniger 
für die gleiche Arbeit, nämlich 
für Führungsaufgaben respek-
tive für höchst anspruchsvolle 
Arbeiten. Für diesen Unter-
schied gibt es gemäss unserer 
Auswertung verschiedene, je-
doch hier nicht eindeutig nach-
weisbare Erklärungen: Zum 

Beispiel Lohndiskriminierung, geringere 
Berufserfahrung oder weniger Erwerbsjahre 
respektive nicht-lineare Berufsbiographien.

12 Prozent Lohnunterschied zwi-
schen Frauen und Männern?
Mittels Regressionsanalyse wurde unter-
sucht, welche Faktoren unsere Lohn-Stich-
probe am stärksten beeinflussen. Damit 
kann ein Teil des Lohnunterschieds zwi-
schen Frauen und Männern erklärt werden, 
aber eben nicht der ganze Unterschied. In 

Geschlecht Alter Monatlicher 
Bruttolohn 
in CHF

Frauen <35  

35-44  

>44

6 459  

8 264  

8 648

Männer <35  

35-44  

>44

6 635  

8 312  

9 680

Total <35  

35-44  

>44

6 503  

8 281  

9 258

Lohntabelle FFU/svu: Brutto-Monatslöhne, 
aufgeteilt nach Geschlecht und Alter.

Geschlecht Unterneh-
mensgrösse

Monatlicher  
Bruttolohn 
in CHF

Frauen 1-15 Mitarbeitende 

16-70  

>70

6 858  

7 242  

8 212

Männer 1-15 Mitarbeitende  

16-70  

>70

7 856  

9 371  

8 057  

Total 1-15 Mitarbeitende  

16-70  

>70

7 310  

8 086  

8 172

Lohntabelle FFU/svu: Brutto-Monatslöhne, aufgeteilt 
nach Geschlecht und Betriebsgrösse.

Geschlecht Anforderungsniveau Monatlicher  
Bruttolohn 
in CHF 

Frauen Höchst anspruchsvolle Arbeiten  

Selbständige & qualifizierte 
Arbeiten  

Berufs- und Fachkenntnisse  

Einfache, repetitive Arbeiten

8 580  

7 251   

5 061  

2 816

Männer Höchst anspruchsvolle Arbeiten  

Selbständige & qualifizierte 
Arbeiten 

Berufs- und Fachkenntnisse  

Einfache, repetitive Arbeiten

9 554  

7 317   

6 526  

-

Total Höchst anspruchsvolle Arbeiten  

Selbständige & qualifizierte 
Arbeiten  

Berufs- und Fachkenntnisse  

Einfache, repetitive Arbeiten

9 086  

7 271   

5 354  

2 816

Lohntabelle FFU/svu: Brutto-Monatslöhne, aufgeteilt nach Geschlecht 
und Tätigkeit.  
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unserer Studie beträgt der Anteil an erklär-
tem Unterschied rund 40 Prozent, was ein 
relativ guter Wert ist. Wie bereits erwähnt, 
hat das Geschlecht keinen direkten Einfluss 
auf den Lohn. Der Lohnunterschied zwi-
schen Frauen und Männern ist struktureller 
Art: Ausbildungsdauer, Erwerbsjahre, An-
forderungsniveau des Arbeitsplatzes sowie 
Dienstjahre (= Anzahl Jahre im selben Un-
ternehmen) sind massgeblich für den Lohn-
unterschied verantwortlich. Wie wir gese-
hen haben, konfundiert aber das Geschlecht 
in unserer Stichprobe mit diesen Faktoren, 
d.h. Frauen sind weniger häufig in Kader-
positionen mit höchst anspruchsvollen Auf-
gaben beschäftigt und haben weniger Jahre 
Berufserfahrung aufzuweisen (oft aufgrund 
familiärer Biographien).

Fazit: Lohndifferenzen wie in 
anderen Branchen
Die Ergebnisse unserer Studie decken sich 
mit denjenigen anderer Studien zur ge-
schlechtsspezifischen Struktur der Arbeits-
welt. Die strukturellen Unterschiede treten 
ebenso zu Tage wie der geschlechtsab-
hängige Lohnunterschied. Ob der Lohn-
unterschied ein diskriminierendes Element 
enthält, kann aufgrund der vorliegenden, 
heterogenen Daten nicht abschliessend 
beantwortet werden. Wichtig erscheint die 
Feststellung, dass sich die Umweltbranche 
betreffend Geschlechterproblematik in der 

Geschlecht Berufliche 
Stellung

Monatlicher  
Bruttolohn 
in CHF

Frauen Oberes Kader  

Unteres Kader  

Ohne Kaderfunk-
tion

8 723  

8 182  

7 129

Männer Oberes Kader  

Unteres Kader  

Ohne Kaderfunk-
tion

9 540  

7 842  

7 415  

Total Oberes Kader  

Unteres Kader  

Ohne Kaderfunk-
tion

9 305  

8 063  

7 190  

Lohntabelle FFU/svu: Brutto-Monatslöhne, aufgeteilt 
nach Geschlecht und beruflicher Stellung.

Arbeitswelt keineswegs von an-
deren Branchen unterscheidet.

Die Studie zeigt zudem, 
wie wichtig die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Berufsbi-
ographie ist. In unserer Analyse 
beeinflussen die Anzahl Er-
werbsjahre sowie das Anforde-
rungsniveau des Arbeitsplatzes 
den Lohn massgeblich. Frauen, 
die aus familiären oder anderen 
persönlichen Gründen ihren Be-
ruf über eine gewisse Zeit ganz 
aufgeben oder das Arbeitspen-
sum markant reduzieren, und 
deshalb die lohnrelevanten 
Jahre an Berufserfahrung nie 
wieder wett machen können, 
müssen deshalb eine dauerhafte 
Lohneinbusse in Kauf nehmen. 
Dasselbe gilt für verpasste Kar-

rieresprünge oder Ausbildungen. Spürbar 
werden solche Effekte erst am Ende der 
beruflichen Laufbahn, wenn es ums Vorsor-
gekapital der 2. Säule und anderen Vermö-
gensaufbau geht. Es ist also wichtig, sich 
über die langfristigen Konsequenzen der 
persönlichen Lebens- und Laufbahnpla-
nung bewusst zu werden. 

Brigitte Kürsteiner ist Geografin und FFU-
Vorstandsmitglied, Ressorts Gleichstellung 
und Weiterbildung.

Quellenangaben: 

1  Aebischer, Christina: Frauen verdienen 
mehr! SGB-Projekt «Fair P(l)ay»: Gewerk-
schaftliche Strategien gegen Lohnungleich-
heit zwischen Männern und Frauen, Bilanz 
und Handlungsbedarf, Dossier 28, Schwei-
zerischer Gewerkschaftsbund 2004.

2  Strub, Silvia: Überprüfung der Einhaltung 
von Lohngleichheit zwischen Frauen und 
Männern bei Beschaffungen des Bundes. 
Bericht über die Pilotphase zur Umsetzung 
von Art. 8 Abs. 1 Bst. C des Bundesgeset-
zes über das öffentliche Beschaffungswe-
sen, Büro Bass 2004.

3  Strub, Silvia: Methodisches Vorgehen zur 
Überprüfung der Lohngleichheit zwischen 
Frau und Mann im Beschaffungswesen des 
Bundes. Anleitung zur Durchführung der 
standardisierten Überprüfung, Büro Bass 
2005.

4  www.buerobass.ch/pdf/2005/Lohngleich-
heit_Fragebogen.pdf

Fragen zur Lohnumfrage?

Teile uns deine Fragen, Bemerkungen oder 
Hinweise zu diesem brisanten Thema mit! 
> info@ffu.ch
Bei grossem Interesse planen die FFU 2008 
eine Veranstaltung zum Thema «Lohn». 
Genauere Informationen folgen. 

Wie die FFU/svu-Lohnumfrage ergab, unterscheidet sich die Umweltbranche betreffend Ge-
schlechterproblematik keineswegs von anderen Branchen.
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TIPPS FÜR DIE LOHNVERHANDLUNG

Der Lohn ist die Wertschätzung unserer geleisteten Arbeit. Und frau leistet gute Arbeit – auch 

wenn sie oft nicht soviel dafür fordert. Bis zu 20 Prozent liegen die Frauenlöhne unter den 

Männersalären. Das muss nicht so bleiben: Die folgenden Tipps sollen bei der nächsten Lohn-

verhandlung helfen, den gerechten Preis für unsere Top-Arbeit einzufordern.  Tina Billeter, FORUM

Im internationalen Vergleich schneidet die 
Schweiz schlecht ab: Seit 40 Jahren wissen 
wir um den grossen Unterschied zwischen 
Frauen- und Männerlöhnen – durchschnitt-
lich 20 Prozent in Helvetien, etwa 12 Pro-
zent in der Umweltbranche. Zweidrittel ist 
von struktureller Natur. Um den Rest rankt 
sich ein grosses Fragezeichen: Ist es Dis-
kriminierung? Vielleicht. Vielleicht sogar 
nicht einmal absichtlich. Doch wenn nicht 
mehr gefordert wird, weshalb sollte man als 
Arbeitgeberin mehr auszahlen? 

Fordern Frauen weniger? Sind wir 
das genügsamere und bescheidenere Ge-
schlecht? Falsche Bescheidenheit, drückt 
doch der Lohn die Wertschätzung aus. Oder 
wie es so schön heisst: Der Preis ist die Lie-
beserklärung an das Produkt.

Untersuchungen belegen, dass Frau-
en weniger für Weiterbildungen ausgeben. 
Geizig? Nicht interessiert? Drehen wir den 
Spiess um: Vielleicht fehlt uns aus famili-

ären Gründen die Zeit, oder frau braucht 
mehr Zeit für sich, für ihre Hobbies und 
ihre Freunde, statt noch den letzten freien 
Abend in Weiterbildungskurse zu investie-
ren. Leider kann die fehlende Weiterbildung 
bei der nächsten Lohnverhandlung nicht als 
Trumpf ausgespielt werden. 

Doch es gibt andere Argumente, um 
bei der nächsten Salärverhandlung als Ge-
winnerin hervorzugehen.

1. Sich informieren
Was ist meine Arbeit wert? Den Status Quo 
einholen, via Bekannte, mittels Studien wie 
die sia-Lohnerhebung 2006, die Absolven-
tenbefragungen und anderen Publikatio-
nen1) des Bundesamts für Statistik, online 
mittels Lohnrechner oder über die Lohner-
hebung der FFU.

Es gibt zwei relevante Lohnrechner: 
Der Lohnrechner des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes kann jede Frau einfach 

selber benützen. Die Datenbank basiert 
auf Daten der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamts für Statistik. Es können orts-
übliche Löhne oder Löhne nach Geschlecht 
abgefragt werden: www.lohn-sgb.ch. Das 
Problem hier ist natürlich, sich in den vor-
gegebenen Branchen und Tätigkeitsfeldern 
wiederzufinden. 

Wer sich im eigenen Unternehmen 
respektive beim eigenen Arbeitgeber für 
Lohngleichheit einsetzen will, sollte der 
Personalchefin einmal den Lohngleich-
heitstest «Logib» vorsetzen. Die meisten 
Unternehmen müssen dem Bundesamt für 
Statistik BfS jährlich gewisse Personaldaten 
abliefern. Mittels dieses Online-Tests kann, 
unter Verwendung desselben Datensatzes, 
der für das BfS aufbereitet wird, direkt 
ermittelt werden, wie es um Lohngleich-
heit bzw. -diskriminierung im Lohnsystem 
des Unternehmens steht. Mehr dazu unter  
www.equality-office.ch/d/logib.htm.

2. Ziele setzen
Welche Zusatzleistungen gibt es noch? Was 
ist mir wichtig: flexible Arbeitszeiten, gute 
Sozialleistungen, angemessene Weiterbil-
dungen? Stimmen Pflichtenheft und das 
Salär überein – beispielsweise muss eine 
grosse Flexibilität entsprechend entschädigt 
werden. 

3. Verhandeln
Strategisch verhandeln, nicht zwischen Tür 
und Angel Lohnforderungen hervorbrin-
gen. Weder mit Drohungen (Kündigung, 
Stellenangebot) noch mit Bluffs oder mit-
tels «Kollegen-Anschwärzen» vorgehen. 
Stets loyal bleiben und auf den eigenen 
Leistungsnachweis verweisen wie erreichte 
Zielsetzung, persönlicher Wert für die Fir-
ma und den Markt, gelungene Kooperatio-
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nen mit Partnerinnen oder Arbeitskollegen. 
Statt einer Lohnerhöhung können auch 
Freitage für eine Weiterbildung ausgehan-
delt werden – oder gar die Übernahme von 
grösseren Weiterbildungskosten.

4. Salärgegenfrage
Die Gegenfragen – «Wie sehen Sie es denn?» 
und «Weshalb ist ihnen meine geleistete Ar-
beit nicht mehr wert?» – zwingen den Ar-

Lohnende Erfolgstipps für 
Frauen 

1. Kein Tag und kein Gespräch ohne 
klares Ziel! Vor jeder Aktivität und jedem 
Gespräch notieren, was frau erreichen 
will.

2. Siegen und verlieren lernen! Sich nach 
jedem Sieg etwas gönnen, z.B. ein gutes 
Buch. Nach jedem verlorenen Match in 
der Sauna sinnieren, was frau daraus 
lernen kann.

3. Eier legen und gackern! Was ist mir 
heute gelungen? Wem könnte ich davon 
berichten?

4. Gute Verkäuferinnen loben die Vorzüge 
ihres Produktes – und beweinen nicht 
seine Mängel! Auf die 80 Prozent hin-
weisen, die man gut beherrscht und sich 
nicht entschuldigen für die 20 Prozent, 
die man nicht leisten kann.

Diese Tipps sind von Susanne Westphal: 
Deutsche Zukunftsforscherin, Mutter 
und Unternehmerin. Aus: Migros-Maga-
zin 43-2007.

Prozentualer Anteil der Vollbeschäftigten aufgeteilt nach Lohnklassen (Brutto- 
Monatslohn) der Schweiz. Die Umweltfachleute verdienen mit 7 500 bis 8 400 Franken 
überdurchschnittlich viel. Spitzenlöhne sind in der Umweltbranche indes nicht zu 
finden. (Quelle: Beobachter, Nr. 21, 2007).
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1)  A) Bundesamt für Statistik (BfS): Akademiker 
und Akademikerinnen auf dem Arbeitsmarkt. Wo 
stehen die Hochschulabsolventen und -absol-
ventinnen vier Jahre nach Studienabschluss? 
Neuchâtel 2003.
B) BfS: Hochschulabsolventen und Hochschul-
absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt. Erste 
Ergebnisse der Längsschnittbefragung 2005. 
Neuchâtel 2006.
C) BfS: Die Schweizerische Lohnstrukturerhe-
bung 2002. Grossregionen. Neuchâtel 2004.
D) BfS: Lohnentwicklung 2003. Neuchâtel 2004.

beitgeber, sich in die Gegenrolle hineinzu-
versetzen. Das wirkt! 

5. Mit Nachdruck vorgehen
Präzise Vereinbarungen machen, alle rele-
vanten Punkte diskutieren und festhalten. 
Oft lohnt es sich – im wahrsten Sinn des 
Wortes – eine nicht abgeschlossen verhan-
delte Lohnforderung nach einigen Monaten 
wieder aufzunehmen. Bereits beim ersten 

Gespräch einbringen, dass man gute Arbeit 
leiste, die mehr wert sei, und das gerne be-
weisen möchte.

6. Lohnverhandlungen sportlich 
nehmen
Sollten sich die Salärvorstellungen nicht 
durchsetzen lassen, dann ist der Gesprächs-
ausgang nicht persönlich, sondern sportlich 
zu nehmen. 

Wer gut vorbereitet in die Lohnverhandlung einsteigt, erhält nicht mehr Lunch-Checks, doch 
meist einen grösseren Batzen.
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VOM 13. MONATSLOHN UND ANDEREN 
WEIHNACHTSGESCHENKEN
Geld alleine macht nicht glücklich, aber ein angemessener Lohn und gute Arbeitsbedingungen 

sind für unsere Motivation im Berufleben wichtig. Wir haben fünf FachFrauen Fragen zu Arbeit, 

Lohn und Wünschen für das nächste Jahr gestellt.  Sylvia Urbscheit, FORUM 

Bist du mit deinem Lohn und deinen Arbeits-
bedingungen zufrieden? 

M. Mit meinem Lohn bin ich zufrieden - 
mehr oder weniger zufrieden mit den Ar-
beitsbedingungen.

U. Ja. 

A. Ich bin weder mit dem Lohn noch mit 
den Arbeitsbedingungen zufrieden. Da ich 
erst seit zehn Jahren und in unregelmäs-
sigen Abständen unterrichte, bin ich beim 
Kanton niedrig eingestuft. Viele ältere Lehr-
personen, die seit Jahren dieselben Arbeits-
blätter verwenden, verdienen mindestens 
einen Drittel mehr!

F. Ich habe mich vor einem Jahr selbstän-
dig gemacht und beziehe deshalb keinen 
eigentlichen Lohn. Mit meiner Situation bin 
ich jedoch sehr zufrieden. Die Freiheiten als 
Selbständige sind mir mehr wert als eine 
regelmässige Lohnzahlung. Meine Firma 
ist gut angelaufen. Trotzdem lebe ich mo-
mentan noch teilweise auf Kosten meiner 
Ersparnisse. Ich habe mir daraus einen fi-
xen Betrag auf mein Geschäftskonto über-
wiesen, auf welches auch die Kunden ihre 
Rechnungen einzahlen. Davon werden die 
laufenden Geschäftskosten (z.B. die Büro-
miete) gedeckt. Ausserdem zahle ich mir 
davon jeden Monat einen Betrag als «Lohn» 
aus. Der ist tiefer als mein früherer Lohn. 
Abstriche mache ich momentan vor allem 
bei der Altersvorsorge (ich bin in keiner 
Pensionskasse mehr und zahle im Moment 
auch nichts in eine dritte Säule ein).

S. Ja, mir gefällt meine Arbeit sehr und ich 
bin mit dem Lohn zufrieden.

Die Konjunktur ist gut, hast du für nächstes 
Jahr eine Lohnerhöhung in Aussicht?

M. Da mein Lohn leistungsabhängig ist, er-
fahre ich erst nach dem bald stattfindenden 
Personalgespräch, ob ich eine Lohnerhö-
hung erhalte oder nicht.

U. Nein. 

A. Ja, aber ich muss mich dafür zu einem 

höheren Pensum verpflichten (mind. 50  
Prozent). Das heisst, ich werde meine selbst-
ständige Tätigkeit im Bereich «Ökologische 
Landwirtschaft» stark reduzieren müssen.

F. Mein «Lohn» kann laufend an den Ge-
schäftsgang angepasst werden (nach oben 
oder nach unten...).

S. Ja.

Schon bald ist wieder Ende Jahr, wird dir ein 
13. Monatslohn ausbezahlt? Wenn ja, wofür 
setzt du ihn ein? 

M. Ja, ich erhalte einen 13. Monatslohn. Ich 
setze diesen für Steuern und teilweise für 
den Aufbau der 3. Säule ein.

U. Es gibt keinen 13. Monatslohn.

A. Ja. Für nichts Besonderes. Eventuell für 
ein Kinderbuchprojekt.

F. Für mich ist lediglich von Bedeutung, wie 
viel meine Firma pro Jahr als Gewinn und 
somit als mein persönliches Einkommen ab-
wirft. Ob ich mir den Betrag einmal pro Jahr 
oder aufgeteilt in 12 oder 13 Monatstran-
chen auszahle, ist nicht relevant.

S. Nein.

Weihnachten steht vor der Tür. Wieviel Geld 
gibst du für Weihnachtsgeschenke aus?

M. Hmmmm, ich denke etwa 400 bis 500 
Franken.

U. Kleine Geschenke für die Familie und 
engste Freunde. Insgesamt etwa 300 Fran-
ken.

A. Kein Geld. Ich finde, man sollte langsam 
aber sicher dem Konsum den Riegel schie-

Marion
Sie betreut die entomologische Samm-
lung der ETH Zürich, organisiert das 
Ausleihwesen, macht Führungen und 
Unterrichtsassistenz. 

Ulrike 
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Raum- und Landschafts-
entwicklung (IRL) an der ETH Zürich.

Anonym 
Sie unterrichtet an einer kantonalzür-
cherischen Berufsschule.

Franziska
Sie ist seit einem Jahr selbständig mit 
eigener Firma im Bereich Umwelt und 
Kommunikation.

Simone
Sie arbeitet in einem Naturschutzbüro, 
das verschiedenste Projekte koordi-
niert und durchführt und hat folgende 
Hauptaufgaben: Projektkoordination 
des Vereins «Natur liegt nahe», Ge-
schäftsstelle und Gesamtkoordination 
des Vereins «Schmetterlingsförderung 
im Kanton Zürich», Betreuung von wei-
teren kleinen Projekten.
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UNBEZAHLBAR – GELD 
ENTSCHÄDIGT NICHT FÜR 
ALLES!
Lohn ist primär Geld, aber alles kann frau mit Geld nicht kau-

fen. Es gibt Umstände, die wir an unserer Arbeitsstelle beson-

ders schätzen und auf die wir auch für viel Geld nicht verzich-

ten möchten.  Daniela Csencsics, FORUM

Flexible Arbeitszeiten
Dies ist ein Riesenplus und ermöglicht vie-
len Frauen, Familie und Erwerbsarbeit zu 
kombinieren.

Jahresarbeitszeit
Seien es die zahlreichen Schulferien der 
Kinder oder die lange geplante, mehrwöchi-
ge Trekkingtour durch Kamtschatka – dank 
der Jahresarbeitszeit können individuelle 
Bedürfnisse befriedigt werden und das Un-
ternehmen wird mit motivierten Mitarbei-
tenden beschenkt.

Ein Team, das optimal  
zusammenarbeitet
Die Freude an der schönsten Arbeit kann 
einem vergehen, wenn der Kollege vis-à-

vis ständig muffelt und die Chefin arro-
gant und unfair ist. Ein gutes Arbeitsklima 
ist Gold wert und verdient auch besondere 
Aufmerksamkeit – da bietet sich die Weih-
nachtszeit ja an!

Angenehmer Arbeitsweg
Was das bedeutet, ist sehr individuell. Die 
einen pendeln locker eineinhalb Stunden 
pro Weg mit dem Zug, andere haben das 
Gefühl, nach einer halben Stunde in der S-
Bahn halten sie es nicht mehr aus. Notfalls 
lohnt es sich zu überlegen, ob nicht ein Um-
zug angesagt wäre – sich täglich über das 
lange Pendeln zu ärgern, kann nicht glück-
lich machen!

Unbezahlbar ist auch, sich über Mittag auf dem Bundeshausplatz austoben zu können!
Und die Würfel sind gefallen: Ganz herzlich gratulieren wir FachFrau Franziska Teuscher (GP, 
BE) für die erfolgreiche Wiederwahl in den Nationalrat.  
(Foto von Annik Steiner im Rahmen des FFU-Sommerfotowettbewerbs; weitere Bilder erschie-
nen bereits im Forum 3-07)

ben. Das Energieproblem und die damit 
verbundenen Umweltprobleme lassen 
sich meiner Ansicht nach nur mit der 
Einführung planwirtschaftlicher (nach-
haltiger) Strukturen lösen.

S. Maximal wohl etwa 100 Franken. 
Wir haben in meiner Familie vor eini-
ger Zeit abgemacht, auf Weihnachtsge-
schenke zu verzichten.

Welche Wünsche hast du fürs nächste 
Jahr bezüglich Arbeit und Lohn?

M. Mit dem Lohn bin ich zufrieden - 
bezüglich Arbeit suche ich nach neuen 
Herausforderungen, da ich mich nach 
fünf Jahren im jetzigen Job mittlerwei-
le unterfordert fühle. Ich habe letzten 
Winter eine Weiterbildung in Muse-
umsarbeit gemacht und suche nun in 
der Museumsbranche nach einem Job.

U. Weiterhin anspruchsvolle Projekte 
bearbeiten zu können. Bezüglich Lohn 
kann ich momentan an der ETH nicht 
weiter aufsteigen. In der freien Wirt-
schaft wünsche ich mir jedoch einen 
Lohn, der grösser ist als 90 000 Franken.

A. Mehr Gelassenheit in der Arbeit! 
Dass die Konsumgesellschaft und ihre 
Folgen zum Thema an unserer Schule 
werden und Projekte zu diesem Thema 
gestartet werden... Leider haben wir 
viele Lehrpersonen, die nicht gerade 
gute Vorbilder abgeben, wenn es darum 
geht, einmal auf etwas zu verzichten!

F. Mein Ziel ist es, innerhalb von drei 
Jahren einen Firmengewinn und somit 
ein Einkommen zu erzielen, das mei-
nem bisherigen Lebensstandard ent-
spricht und auch eine entsprechende 
Altersvorsorge ermöglicht.

S. Ich bin sehr zufrieden, sowohl mit 
dem Lohn als auch mit der Arbeit. Was 
ich mir wünsche ist, dass die Projekte 
gut laufen und die Stimmung im Büro 
weiterhin so gut ist. Da bin ich aber op-
timistisch eingestellt.



Mein Weg ist nicht gradlinig. Ich wollte mal Hebamme werden, 
Mittelalterarchäologie oder Mathematik studieren. Ich hab 
es zum Teil ausprobiert und wieder verworfen. Nach meiner 
Pilgerwanderung nach Santiago de Compostela vor zehn 
Jahren habe ich dann beschlossen, Forstwissenschaften zu 
studieren. Es schien mir einer der wenigen Studiengänge, die 
ein Thema ganzheitlich behandeln, den Menschen inbegriffen, 
ohne dass man sich stark spezialisieren muss. Ganz wichtig war 
auch, dass ich die Aussicht hatte, schon während des Studiums 
viel Zeit draussen zu verbringen. 

Trotz allem hielt ich es nur zwei Jahre aus und bereiste dann ein Jahr lang 
Australien. Ich arbeitete für Kost und Logie, lernte nicht nur verschiedene 
Ökosysteme kennen, sondern auch verschiedene Lebensweisen. Ich erlebte 
zwei Brüder auf ihrer Milchfarm mit einer florierenden Milchproduktefirma, 
einen Selbstversorger, einen Feigen- und Dattelplantagenbesitzer, einen 
Arzt, der seinen Olivenhain mit dem preisgekrönten Olivenöl zu seinem 
Hauptverdienst machte und eine fünfköpfige Familie mitten in Sydney. All 
dies hat mich enorm geprägt und meinen Horizont erweitert. 

Mein Studium in Zürich setzte ich fort. Ein Jahr später wollte ich nach 
Kirgistan ins Praktikum und lernte dafür Russisch. In Kirgistan musste ich 
nicht nur sehr schnell eine neue Sprache lernen, sondern auch eine östliche 
Kultur. Ich hatte die Aufgabe, Leute zu interviewen, was viel Einfühlungs-
vermögen für ihre Kultur braucht. Durch meine kirgisische Countner-
partnerin und die zweimonatigen Feldaufnahmen mit sieben kirgisischen 
Wissenschaftlern habe ich wahrgenommen, wie anders ihre Kultur ist. Ich 
habe Armut gesehen und miterlebt, was es heisst, auf ein soziales Netz an-
gewiesen zu sein, nicht nur emotional, wie bei uns, sondern auch materiell. 
Zurück in der Schweiz habe ich mein Studium beendet. In meiner 

Diplomarbeit habe ich meine historischen und sozialen Interessen in den 
Vordergrund gestellt und zum Thema Bettlaub oral history im St. Galler 
Rheintal gemacht. Hören, wie das Leben bei uns früher war, reisen in die 
Vergangenheit. 

Als ich 2005 mein Studium als Forstingenieurin abgeschlossen habe, 
konnte ich bald darauf im SVS-Naturschutzzentrum Neeracherried ein 
Praktikum beginnen. Während der Sommer-Saison war ich meistens an 
vorderster Front: Ich leitete Führungen und kümmerte mich um die Besu-
cher des Zentrums. Im Winter durfte ich an der Eisvogelausstellung für die 
Saison ‘06 mitarbeiten. Diese Arbeit fand im Hintergrund statt. Ich musste 
das komplexe Wissen auf allgemein verständliche Brocken hinunterbre-
chen, spannend aufbereiten und phantasievoll darstellen. Mein Wissen und 
meine Phantasie so einsetzen, dass ich dem Publikum lustvoll etwas über 
die Natur, die Landschaft, die Umwelt und die Geschichte lehren kann, das 
finde ich enorm interessant. Gerne würde ich weiterhin sowohl an vorders-
ter Front wie auch im Hintergrund Ideen umsetzen und vertreten. 
Seit August 2006 bin ich Mutter. Ich bin aber auch Mitarbeiterin, Ehefrau, 
Hausfrau, Tochter, Freundin, Bastlerin, Leseratte, Filmgeniesserin und Forst-
ingenieurin. Seit mein Partner teilzeit arbeitet, versuche auch ich wieder an 
die Front zu kommen.

Liliane Roth

Alter:  30 Jahre
Wohnort:  Sünikon/Steinmaur
Ausbildung:  Forstingenieurin
Tätigkeit:  Mitarbeiterin bei der Privatstiftung Roth in  
Burgdorf (20 Prozent), Mutter von Moritz (15 Monate), 

Familie und Haushalt in Arbeitsteilung mit meinem Mann
Erreichbar:  lroth@student.ethz.ch 

Annette Sauter  

Alter:  33 Jahre 
Wohnort:  Luzern 
Ausbildung:  Studium in Zoologie 
und Umweltwissenschaften, Dokto-
rat in Zoologie 
Tätigkeit:  Wissenschaftliche Mitar-

beiterin der Vogelwarte Sempach
Erreichbar:  annette.

sauter@vogelwarte.ch

FachFrauen persönlich

Vorauszusehen war es nicht, dass aus mir eine Biologin wird. Meine Kind-
heit verbrachte ich häufiger lesend in meinem Zimmer als im Freien und 
die Versuche meiner Mutter, mir während Spaziergängen Pflanzennamen 
beizubringen, waren fruchtlos. Biologie und Umweltwissenschaften habe 
ich dann studiert, weil ich nicht Sprachen- oder Geschichtslehrerin werden, 
sondern mich lieber für Mensch und Umwelt engagieren wollte. 

Danach waren nicht nur das Studienfach vielfältig, sondern auch meine  
Aktivitäten: Für den Fachverein Biologie war ich während drei Jahren für 
die Einführung von Ethik als neues Nebenfach zuständig. In der Diplom-
arbeit habe ich in der Grundlagenforschung das Sexualverhalten von 
Erdhummeln untersucht. Geld verdiente ich als Anwaltsekretärin, in der 
Umweltbildung und ein besonderer Job war das Ausmessen von Mist-
fliegenbeinen. 

Für meine Doktorarbeit suchte ich ein Thema, welches nicht nur für die 
Wissenschaft relevant ist. Ich landete bei der Untersuchung der Auswirkung 

menschlicher Fütterung auf den Bruterfolg des Florida Scrub-Jays. Diese 
Vogelart, welche in Florida endemisch lebt, ist vom Aussterben bedroht. Ich 
fand heraus, dass nicht nur Menschen ihren Jungen «Junk-Food» zu essen 
geben, wenn dieser einfach erhältlich ist, sondern dass dies auch bei Vögeln 
der Fall sein kann. In dieser Zeit pendelte ich halbjährlich zwischen Zürich 
und Florida hin und her, arbeitete während der Feldsaison 12 Stunden 
pro Tag, organisierte Drittmittel für meinen Lebensunterhalt, hielt meine 
vier Betreuer in zwei Ländern auf dem Laufenden und kam somit öfters 
an meine Grenzen. Dass ich irgendwie alles unter einen Hut gebracht, das 
Projekt finanziert gekriegt und erfolgreich abgeschlossen habe, erstaunt 
mich heute noch. 

Nach einem zweijährigen Unterbruch, welcher mich zuerst als Organisa-
torin eines Kongresses ans Schweizer Bankeninstitut der Uni Zürich führte 
und anschliessend nach Neuenburg ins Bundesamt für Statistik, arbeite ich 
jetzt wieder als Biologin und beschäftige mich mit der Vogelgrippe. Für die 
Schweizerische Vogelwarte in Sempach und das Bundesamt für Veterinär-
wesen in Bern helfe ich mit, Präventionsmassnahmen zu planen. Zu meiner 
Verantwortung gehört die Organisation der Überwachung von Wildvögeln. 
Daneben erforsche ich die möglichen Verbreitungswege von Vogelgrippevi-
ren. Ich analysiere Ringfunddaten von Enten, um mehr über ihre grossräu-
migen Bewegungen zu erfahren. Die kleinräumigen Bewegungen zwischen 
Wasser und Land sowie umgekehrt, welche zu Kontakten zwischen 
Wildvögeln und Hausgeflügel führen könnten, untersuchen wir mit Hilfe 
von telemetrierten Stockenten. Auch heute verbringe ich mehr Zeit drinnen 
als draussen, dies aber nicht mehr ganz freiwillig. Die Zeit draussen, beim 
Fangen und Beproben von Schwänen und Enten, Beobachten von Vögeln 
und langen Spaziergängen ist immer zu kurz. Die Namen der Pflanzen am 
Wegrand kenne ich leider immer noch nicht. 
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Links

Lohnerhöhung für Architektinnen und Ingenieurinnen

www.kalaidos-fh.ch/research/news/113  

Insgesamt 64.4 Prozent aller Ingenieurinnen und Architektinnen haben 
2006 eine Lohnerhöhung erhalten. Dies geht aus der jüngsten Lohnstudie 
für Ingenieure und Architekten der PHW Hochschule Wirtschaft hervor. 
Für 2007 erhoffen sich 70.5 Prozent der Ingenieure und Architekten eine 
Lohnerhöhung. Bemerkenswert dabei ist der Unterschied zwischen den 
Geschlechtern. Bei Frauen liegt der Anteil jener, welche 2007 einen höhe-
ren Lohn erwarten, mehr als 16 Prozent tiefer als bei den Männern. Das 
Ergebnis überrascht...

Lohnrechner I

www.lohngleichheit.ch  

Lohndiskriminierung ist nach Gesetz und Bundesverfassung verboten. 
Diese Website soll Möglichkeiten aufzeigen, wie Lohngleichheit gefordert 
und umgesetzt werden kann. 
Lohngleichheit ist möglich. Gleichzeitig befindet sich ein Lohnrechner 
auf dieser Seite, wo frau ihre eigenen Angaben einfüllen und Vergleiche 
anstellen kann.

Drei weitere Lohnrechner

www.jobwinner.ch 
www.equality-office.ch/d/logib.htm 
www.lohn-sgb.ch   

Unter diesen Adressen sind ebenfalls Lohnrechner zu finden. Zusätzlich 
gibt es Tipps, wie Lohngespräche am Besten angegangen werden – dies 
auch für Berufseinsteigerinnen. Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall.

Interaktiv: Die Welt in Zahlen

www.gapminder.org

Interessiert Dich das Einkommen pro Kopf in den verschiedenen Ländern 
unserer Welt? Oder der CO2-Ausstoss, wie er sich von 1975 – 2005 
verändert hat, beispielsweise in China, Malawi, Kanada oder Spanien? In-
dikatoren, Länder und Zeitraum sind frei wählbar, die zeitlichen Verände-
rungen als kleiner Film abspielbar. Eine herausragende Website, die zeigt, 
dass das Spiel mit Zahlen gut visualisiert ein absoluter Genuss ist!

Weihnachtsgeschenke: Tauschen statt kaufen

www.geschenktauschaktion-bs.ch

Jedes Jahr findet in Basel die beliebte Spielsachen-Tauschbörse statt. 
Nachahmende Städte gesucht! Wie funktioniert’s? Die Kinder geben 
zwei gut erhaltene, nicht mehr gebrauchte Spielsachen gegen einen Bon 
ab. Kurz vor Weihnachten können die Bons gegen andere Spielsachen 
eingetauscht werden. Tauschen statt kaufen, Wert erhalten und erst noch 
Freude dabei haben: Ein schöner Weihnachtsbrauch!
  

Randnotizen
Es ist jedesmal dasselbe, 
wenn ich in die Schweiz 
fliege. Auf dem Weg zum 
Flughafen versuche ich, 
die Vulkanlandschaft mit ihren 
Palmen, Drachenbäumen und Bougainvil-
leen als exotisch zu empfinden und mir 
vorzustellen, dass die Farbe nicht von den 
Hauswänden blättert und die Fenster und 
Türen schliessen. Vergebens. Bin ich dann 
aber in Zürich gelandet, ist es genau umge-
kehrt. Es erscheint mir als das natürlichste 
der Welt, dass alles perfekt und durchgestylt 
ist. Die gut angezogenen Menschen, die 
durch die Strassen eilen, die friedlich auf 
den sattgrünen Wiesen grasenden Kühe, das 
von Raureif überzogene Herbstlaub und die 
prickelnde Kälte der Luft: Ich bin wieder zu 
Hause. Oder vielleicht doch nicht?!
Irgendwie fühle ich mich fremd, genauso 
fremd wie auf La Palma. Und das in der 
Heimat! Mich ohne Stadtplan in Zürich zu 
bewegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
Vom Verkehrsnetz ganz zu schweigen! 
Durch Schaden klug geworden, lass ich die 
Ticketautomaten souverän links liegen und 
gehe zur VBZ-Ticketeria, wo ich mich als Ex-
traterrestrische oute. Alles andere führt nur 
zu Missverständnissen, denn ich sehe zwar 
aus wie eine Schweizerin und spreche auch 
so, komme aber von einem anderen Stern.
Nie werde ich vergessen, wie ich bei meinem 
ersten Schweizbesuch nach fünf Jahren 
La Palma von einem öffentlichen Apparat 
aus telefonieren wollte und anstatt der 
behäbigen PTT-Kabinen poppige Plastikge-
bilde mit englischem Schriftzug vorfand. Ich 
hätte geradeso gut im Ausland sein können. 
Und genauso fühlte ich mich auch, denn 
die Apparate funktionierten nur mit tarjeta 
telefónica, und wie die auf Deutsch heisst, 
wusste ich nicht, da es so etwas in meiner 
Schweiz nicht gegeben hatte. Also ging ich 
zum Kiosk und fragte die Bedienung in mei-
nem besten Schweizerdeutsch, wo man hier 
so eine Karte für das Telefon kaufen könne, 
mit dem Resultat, dass sie mich wütend an-
fauchte, ich solle mich nicht über sie lustig 
machen. Offensichtlich hatte mich die Frau 
für eine Einheimische gehalten. Ein schwerer 
Irrtum. Ich muss schon ein komisches Wesen 
sein, da ich neben der Freundlichkeit der 
Leute und dem schier grenzenlosen Angebot 
der Grossstadt auch die Kälte und den 
Nebel geniesse, dafür aber darunter leide, in 
überheizten Räumen eingeschlossen zu sein 
und das Wetter nicht zu hören. Eines nur 
heimelte mich an: die Art, wie neuerdings 
auch in der Schweiz der Wahlkampf geführt 
wird, und zu was das führt. Das kam mir fast 
schon spanisch vor.

Felices fiestas, DoDo Hobi

Kolumne



VON FISCHEN, KÄFERN UND ANDEREN 
NATUR-KUNSTWERKEN
Die FachFrauen aus Basel sind per Boot unterwegs auf dem Rhein, die Zürcherinnen im Reich 

der schillernden Insekten der entomologischen Sammlung und sechs Luzerner FachFrauen 

schufen im Eigenthal verschiedene NaturWerke. 

Regionalgruppen

Mit dem Weidling zum Totholz

Marion Mertens

Am 29. September 2007 war typisches 
Basler Herbstwetter: Letzte Nebelreste 
verschwanden schon am Morgen und die 
Sonne tauchte den Rheinabschnitt zwi-
schen Augst und Basel in goldenes Licht. 
Per Weidling, dem traditionellen Lastruder-
boot, wurden wir von den kräftigen Jungs 
des Wasserfahrvereins Muttenz den Rhein 
hinauf «gestachelt». Der Trick dabei: Strom-
auf geht’s direkt am Ufer entlang, wo die 
Strömung schwach und der Fluss seicht ist. 
Hier kann man sich mit stachelbewehrten 
Staken am Flussgrund abstossen. Flussab-
wärts lässt man sich treiben, mehrere Boote 
zu einem Floss zusammengebunden.

Unser Ziel: Renaturierungsmassnah-
men am Schweizer Rheinufer, initiiert vom 
Fischereiverein Augst und unterstützt von 
Fischnetz+, einem Eawag-Projekt, das sich 
dem Schutz der Schweizerischen Fliess-
gewässer und deren Fischbeständen ver-
schrieben hat. In den strukturarmen Rhein 
zwischen den beiden Staustufen Augst und 
Birsfelden wurden zahlreiche Bäume gefällt 
und an Ort und Stelle verankert: Auf die-
se Weise wird Jungfischen eine geeignete 

Kinderstube gegeben und grösseren Fischen 
Deckung vor den zahlreichen Kormoranen. 

Das Einbringen von Totholz ist eine 
einfache und wirkungsvolle Methode, um 
monotone Flussabschnitte aufzuwerten und 
kann an kleineren Fliessgewässern auch in 
Eigenregie durchgeführt werden. Oder am 
besten durch die Natur selbst: Durch das 
August-Hochwasser entstandenes Totholz 
wird am besten gleich da belassen, wo es 
ist: Im Fluss.

Näheres zum Projekt Fischnetz+ unter www.
fischnetz.ch

Marion Mertens ist Umweltwissenschaftlerin 
und arbeitet an der Eawag mit Sitz an der 
Universität Basel.

Was kreucht und fleucht – in 
Kästen aufgespiesst

Sylvia Urbscheit, FORUM 

Einmal schnuppern im Fachgebiet der Ento-
mologie, das durften sechs FachFrauen am 
24. Oktober 2007. Marion Schmid, die Ver-
antwortliche der entomologischen Samm-
lung der ETH, gab uns einen spannenden 
Einblick in die Welt der Insekten und ihre 
Arbeit. Wer weiss schon, dass eine Frau im 
17. Jahrhundert sich zum ersten Mal wis-
senschaftlich mit Insekten auseinanderge-
setzt hat? Maria Sibylla Merian erforschte 
vor etwa 350 Jahren die Entwicklung der 
Insekten; bis dahin hatte man die Vorstel-
lung, Insekten entwickeln sich spontan 
im Schlamm. Marion Schmid zeigte uns 
ausgewählte Kästen mit präparierten Flie-
gen, Wespen, Käfern und Schmetterlingen. 
Kleine unscheinbare und grosse schillernde 
Tiere, Wespen ohne Wespentaillen, Herku-
leskäfer mit eindrücklichen Zangen und 

Holz für Fische. Gefällte Bäume im Wasser 
sollen den gefährdeten Fischen im Rhein das 
Leben etwas erleichtern. Foto: Werner Gysin

Marion Schmid präsentiert den Kasten mit 
dem blau-schillernden Alpenbock.

Schmetterlinge mit Sammlerwert von meh-
reren Tausend Franken.

Auch über die Lebensweise verschie-
dener Insekten konnten wir viel erfahren: 
Wie können Mistkäferlarven in der Gülle 
Sauerstoff einatmen? Sie besitzen eine Art 
Schnorchel von bis zu 8 cm, den sie an die 
Oberfläche ausstrecken. Und der Gelbrand-
käfer, der im Wasser lebt, nimmt anstelle 
einer Sauerstoffflasche eine Luftblase mit 
unter die Flügel, wenn er abtaucht. Es war 
ein spannender Abend mit vielen schönen 
Eindrücken für das Auge und interessanten 
Geschichten aus dem Reich der Insekten. 
Das anschliessende Nachtessen gab dann 
auch noch die Möglichkeit nicht nur neue 
Insekten, sondern auch neue interessante 
FachFrauen kennen zu lernen.

Landart im Eigenthal

Tina Billeter, FORUM

Das verträumte Eigenthal liegt am Fusse 
des Pilatus und ist mit dem Postauto in 30 
Minuten ab Bahnhof Luzern zu erreichen. 
In dieser traumhaften Umgebung – voller 
Weiden, Wälder, Hochmoore, Bachtobel 
und Alpwiesen – sollen zukünftig viele 
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Landart-Kurse stattfinden. Für jeder-
mann und -frau. Denn das Gestalten 
und Schaffen in und mit der Natur ist 
dem Büro Locher, Schmill, Van Weze-
mael und Partner AG ein Anliegen. Tina 
Billeter stellte Anfang Oktober die Pro-
jektidee vor: Dereinst sollen im Eigen-
thal viele NaturWerke entstehen, kleine 
und grosse, sichtbare und verborgene, 
lust- und leidvolle. Allen Werken ist 
eines gemeinsam: Sie sind vergänglich 
und jeder vorangegangene Werkpro-
zess ist einmalig. Sechs FachFrauen 
wagten sich in der Abenddämmerung 
an ein NaturWerk. Filigrane Netze, 
Herbstblumenarrangements und Blät-
terkompositionen entstanden. Der kit-
schige Sonnenuntergang und das feine 
Abendessen im Hotel Hammer entschä-
digten für die klammen Hände. Land-
art – und jedes NaturWerk – inspiriert: 
Gemeinsam sinnierten wir noch lange 
in der gemütlichen Gaststube über Tau-
sende von Luftballons und funkelnde 
Sonnenkollektoren.

Jedes NaturWerk entsteht in der Ausei-
nandersetzung mit der inneren und der 
äusseren Natur.

Publikationen

Geheimnis Wassertropfen
«Spannende Verfolgungsjagden oder Stress beim 
Lauern auf scheue Geschöpfe in unverfälschter 
Natur, das ist die eine Seite meiner abenteuer-
lichen Streifzüge im Wassertropfen. Geniesseri-
sche, ungetrübte Freude an natürlichen Farben, 
ungewohnten Formen und überraschenden 
Bewegungen die andere». So beschreibt der  
Autor des Buches «Abenteuer Mikrokosmos» 
seine Leidenschaft für die Welt der kleinen Lebe-
wesen. Das Buch soll weder ein Lehrbuch noch 
eine Anleitung zum Mikroskopieren sein, sondern 
eine unterhaltsame Reise in die Mikrowelt – mit 
wunderschönen Fotografien, leichten Texten und 
sogar Filmen auf der dazugehörenden DVD ist 
dies dem Autor bestens gelungen! 

Galliker, P.: Abenteuer Mikrowelt. Haupt, Bern, 
2007.

Hölzerne Zeitzeugen
Linden sind nicht nur einfach Bäume – sie sind 
Individuen mit Charakter. Das beweist Michel 
Brunner in seinem Buch, das 400 bedeutende 
Linden aus Deutschland in Wort und Bild vor-
stellt. Wer Zeitreisen faszinierend findet, hat mit 
diesem Buch 400mal Gelegenheit dazu.

Brunner, M.: Bedeutende Linden – 400 Baumrie-
sen Deutschlands. Haupt, Bern, 2007. 

Wir fordern mehr Gehalt!
Nach einigen kargen Jahren steigen die Gewinne 
der Unternehmen wieder – und Angestellte 
wollen natürlich auch davon profitieren. Doch 
um den Chef von einer Gehaltserhöhung zu 
überzeugen, bedarf es einiges an Verhandlungs-
geschick. Dieser Ratgeber bietet ausführliche 
Informationen für die Verhandlung um mehr 
Lohn: Darin sind erprobte Verhandlungsstrate-
gien, gute Gesprächsführung und professionelle 
Argumentation beschrieben. Man erhält viele 
nützliche Hinweise und praktische Tipps für 
die Gehaltsverhandlung. Speziell werden in 
diesem Buch frauenspezifische Berufssituationen 
behandelt, welche beispielsweise Berufseinstei-
gerinnen, Teilzeitarbeitskräfte oder Frauen mit 
Familien betreffen.

Frank Sieber Bethke: So kommen Sie zu mehr 
Gehalt. Linde Verlag, 2007.

Lohngleichheit nach Verfassung
Der Grundsatz der Lohngleichheit von Frau und 
Mann ist in der schweizerischen Verfassung und 
im Gleichstellungsgesetz verankert. Er besagt, 
dass gleiche und gleichwertige Arbeit für beide 
Geschlechter gleich entlöhnt werden soll. 
Inwiefern verschiedene Arbeiten gleichwertig 
sind beziehungsweise ob und inwieweit Lohn-
unterschiede gerechtfertigt sind, kann in einem 

Sachverständigengutachten untersucht werden. 
Für die Expertise stehen zwei Instrumente 
zur Verfügung: die arbeitswissenschaftliche 
Arbeitsbewertung einerseits und die statistische 
Lohnanalyse (Regressionsanalyse) andererseits.

Marianne Schär Moser, Jürg Baillod: Instru-
mente zur Analyse von Lohndiskriminierung 
– Orientierungshilfe für die juristische Praxis. 
Haupt-Verlag AG, 2006.

Redaktionsteam Forum:  
Aufruf fürs Forum 2-08
 
Den Energieverbrauch senken – im Moment 
überall ein Thema. Im Forum 2-08 möchten 
wir über das Modell der 2000-Watt-Gesell-
schaft berichten. Was ist die 2000-Watt-
Gesellschaft, welche Ideen liegen diesem 
Modell zu Grunde, wie kann dieses Ziel 
erreicht werden? Wir suchen Fachfrauen, die 
sich mit diesem Thema auseinandersetzen 
und fürs Forum vom nächsten Juni einen 
Beitrag schreiben möchten.
 
Bitte meldet euch bis Ende Januar 2008 bei 
sylvia.urbscheit@bluewin.ch
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NETZWERKINSTRUMENT NR. 12:  
FFU-VERTRETERINNEN IN EXTERNEN 
GREMIEN
Für ein Netzwerk wie die FachFrauen Umwelt ist nicht nur die Vernetzung unter den Mitgliedern 

sehr wichtig, sondern auch die Kontaktpflege nach aussen. Zusammen mit anderen Organi-

sationen können gemeinsame Projekte lanciert werden, für welche die FFU alleine zu geringe 

Kapazitäten hätten. Mit dem Einsitz in externen Gremien können die Anliegen der Berufsfrauen 

im Umweltbereich an den jeweiligen Stellen direkt eingebracht werden.  Sandra Gloor

Interna

Mit dieser Artikelserie haben wir euch 
insgesamt zwölf verschiedene Netzwerk-
möglichkeiten der FachFrauen Umwelt 
vorgestellt: Die Expertinnendatenbank 
(Forum 1/05), FFU-Emailnewslisten 
(Forum 2/05), Teilnahme an Social Event 
und GV (3/05), FFU-Büroverzeichnis auf 
der Website (4/05), Regionalgruppen 
(1/06), Die «passiven» Mitglieder (2/06), 
Der FFU-Stellenpool (3/06), Weiterbil-
dungskurse von FFU, SVIN und PAF (4/06), 
Planerinnentreffen – Feierabendforen 
– PowerKnowledgeEvents (1/07). FFU und 
Politik – FFU-Politikerinnen (2/07), Die 
Online-Mitgliederdatenbank (3/07), FFU-
Vertreterinnen in externen Gremien (4/07).

Seit sieben Jahren organisieren die FachFrauen 
Umwelt zusammen mit der Schweizerischen 
Vereinigung der Ingenieurinnen und der 
P,A,F. Planung Architektur Frauen ein Weiter-
bildungsprogramm für ihre Mitglieder und 
weitere interessierte Frauen. Konkret werden 
die Kursthemen, Kursleiterinnen und Kursorte, 
sowie die Ausschreibung von einer Arbeitsgruppe 
organisiert, in welcher je eine Vertreterin der 
drei Organisationen sitzt. Für die FFU übernimmt 
diese Arbeit zurzeit die Vorstandsfrau Brigitte 
Kürsteiner aus Bern, welche das Ressort Weiter-
bildung betreut. 

Ebenfalls in den Bereich Weiterbildung – und da-
mit in das Ressort von Brigitte Kürsteiner – fällt 
die Mitarbeit in der Qualitätssicherungskommis-
sion Berufsprüfung zur WWF-UmweltberaterIn. 
Die FFU nehmen in dieser Kommission Einsitz 
zusammen mit einer Vertretung des WWF und 
des Schweizerischen Verbands der Umweltfach-
leute (svu-asep). 

Sowohl mit dem WWF Bildungszentrum wie 
auch mit dem svu-asep finden immer wieder 
gemeinsame Projekte statt oder es werden 
Informationen ausgetauscht. So stellen wir seit 
einigen Jahren am Infotag «Jobs im Umwelt-
bereich», welcher das WWF-Bildungszentrum 
organisiert, jeweils die FFU vor. Und im Vorstand 
des svu-asep sitzt ebenfalls ein FFU-Mitglied: 
die Biologin Myrtha Montani aus Bern, welche 
inzwischen Vizepräsidentin des svu-asep ist. 
Die Kontakte mit dem svu-asep verlaufen aber 
oft auch direkt über konkrete Projekte und 
damit über die jeweiligen Projektmitarbeitenden. 
So zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe für ein 
Berufsregister für Umweltfachleute REG, die 
vom svu-asep ins Leben gerufen wurde und in 
welcher Berufsverbände und VertreterInnen von 
BAFU und Umweltbildungsstätten sitzen. Die FFU 
ist durch die Geografin Regula Müller aus Zürich 
vertreten. Das Register ist zurzeit im Aufbau 
und bald werden weitere Vertreterinnen der FFU 
in der Kommission mitarbeiten, welche für die 

Aufnahmen ins Register zuständig ist. Dann wird 
es speziell wichtig sein, dass Berufsfrauen in 
dieser Kommission einsitzen. 

Im Netzwerk für Umweltberufsverbände ALLIUM 
vertritt die FFU-Geschäftsleiterin Sandra Gloor 
die FFU. Dieses Gremium befindet sich zurzeit 
allerdings in einem Winterschlaf. Das Netzwerk 
brachte neue Projekte und damit eher eine 
Zusatzbelastung als eine Entlastung für die 
einzelnen Verbände. 

Ein Projekt, das sich in einer vorläufigen 
Abschlussphase befindet, ist Silviasilvio, lanciert 
von der Arbeitsgruppe «Chancen und Gleichheit 
in Wald und Holz» mit VertreterInnen u. a. aus 
der Wald- und Holzbranche, dem BAFU und 
kantonalen Forstämtern. Für die FFU ist Brigitte 
Kürsteiner delegiert worden, um das Gremium 
als Gleichstellungsfachfrau zu beraten. Die 
Geschäftsführung des Projekts wird vom Büro 
PAN in Bern durchgeführt, Geschäftsführerin 
war zuerst die FachFrau Martina Blanke und 
anschliessend Myriam Angehrn, ebenfalls eine 
FachFrau. 

Und last but not least sind die FFU auch im 
Vorstand des Trägervereins der Schweizerischen 
online-Expertinnendatenbank femdat vertreten. 
Seit einigen Jahren vertritt die Zürcher Biologin 
Gaby Abt die FFU in diesem Gremium und beglei-
tete das Projekt durch Hochs und Tiefs, was für 
alle Beteiligten immer wieder einen beachtlichen 
Arbeits- und Zeitaufwand bedeutete. Der Einsatz 
hat sich gelohnt: Die Datenbank, für welche sich 
die FFU bereits in der Planungsphase engagierte, 
ist in der Zwischenzeit auf guten Wegen und mit 
1 700 Einträgen die grösste Expertinnendaten-
bank der Schweiz. 

Die Mitarbeit in allen genannten Arbeitsgruppen 
und Gremien verlangt von den jeweiligen FFU-
Vertreterinnen immer wieder ein grosses Engage-
ment und ihnen allen sei an dieser Stelle einmal 
ganz herzlich für ihren Einsatz gedankt. 

Links zu den Organisationen  
und Projekten

Netzwerk für Umweltberufsverbände ALLIUM
> www.alliumnet.ch

P,A,F Planung Architektur Frauen 
> www.paf-schweiz.ch

Schweizerische online-Expertinnendatenbank 
femdat > www.femdat.ch

Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen 
svin > www.svin.ch

Schweizerischer Verband der Umweltfachleute 
svu-asep > www.svu-asep.ch

Silviasilvio  > www.silviasilvio.ch

WWF Bildungszentrum > www.wwf.ch/  
bildungszentrum

Sandra Gloor ist Geschäftsleiterin der 
FachFrauen Umwelt und Wildtierbiologin bei 
SWILD, Zürich
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INNOVATION UND ALT-
LASTEN IN BADEN
Der social event 2007 führte hoch auf die Burg Stein, tief in 

den Industrie-Untergrund, wohlig nass ins Thermalbad und 

querfeldein durch das Badener Eiben-Reservat.

Daniela Csencsics und Tina Billeter, FORUM

Ein social event im Aargau, dem Autobahn- und 
AKW-Kanton? Knapp 20 FachFrauen wagten den 
Versuch und reisten hauptsächlich per Eisenbahn 
ins hübsche Städtchen Baden. Die FachFrau und 
Stadtökologin Corinne Schmidlin führte uns 
durch den Nachmittag, der ganz friedlich mit 
einem Spaziergang zur Schlossruine Stein be-
gann. Von hier aus hat fachfrau einen prächtigen 
Blick über die Stadt und das Limmattal. Schnell 
wird auch klar, wieso die ehemals vorteilhafte 
Lage von Baden heute eher ein Nachteil ist: Das 
Limmattal verengt sich hier stark und der ganze 
Verkehr der Region zwängt sich durch dieses Na-
delöhr. Zu unseren Füssen liegt die am stärksten 
befahrene Kreuzung des Kantons Aargau – was 
für ein Kontrast zur romantischen Schlossruine, 
die auf Initiative der Stadtökologie entbuscht 
wurde und heute einigen seltenen, wärmelieben-
den Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bietet; 
zum Beispiel leben hier der Gamander-Ehrenpreis 
und die Schlingnatter. 

Von Öl und Blumen
Unser Spaziergang führt uns weiter dem 
Stadtrand entlang Richtung ABB-Areal. Wir dis-
kutieren über die schwierige Nutzungsplanung 
für dieses riesige Gebiet und schauen uns ein 
modernes, für ein kleines Städtchen schon fast 
übertrieben innovatives Schulhaus an. Da greift 
Corinne ein weiteres Mal in ihren Rucksack, 
der uns allen wie eine Wundertüte vorkommt, 
hatte Corinne doch den ganzen Nachmittag über 
Karten oder alte Fotografien daraus hervorge-
zaubert. Diesmal zückt sie ganz unverhofft eine 
grosse Lampe. Da bemerken wir, dass wir auf 

einem relativ grossen, geteerten Platz stehen, 
direkt vor einer in den Untergrund führenden 
Treppe. Wir folgen der Stadtökologin gespannt 
in einen riesigen, leeren Keller, der so gross ist 
wie der Platz an der Oberfläche. Die FachFrauen 
sehen vor ihrem geistigen Auge wilde Parties 
und kultige Vernissagen in diesem Keller – bis 
Corinne uns erzählt, das wir hier ein Beispiel für 
die vielen Altlasten der Stadt Baden vor uns ha-
ben. Die ganzen Wände dieses Kellers sind mit Öl 
verschmutzt! Noch ist der Keller dicht, und alle 
zwei Jahre wird kontrolliert, ob nirgends Wasser 
eindringt und das Grundwasser gefährdet. 
Schliesslich befinden wir uns in Baden direkt auf 
dem Grundwasserstrom der Limmat, eigentlich 
kein guter Standort für eine Firma wie die ABB.
Wir steigen wieder an die Oberfläche und 
spazieren zurück ins Stadtzentrum. Die Mägen 
beginnnen langsam zu knurren und alle freuen 
sich auf ein gemütliches Nachtessen im romanti-
schen Atrium Hotel Blume. Bald erfüllt fröhliches 
Stimmengewirr den edlen Speisesaal und die 
FachFrauen geniessen das Abendessen. Als be-
sonderes i-Tüpfelchen gehen wir nach dem Essen 
ins nahe gelegene Thermalbad zum Planschen 
bei Kerzenschein. Maximaler Genussfaktor!

Sonntags im Eibenwald
Der nächste Tag, 25 Stunden lang, beginnt sehr 
gemächlich: Wir geniessen selbst gepressten 
Karottensaft und frische Gipfeli an der Atrium-
Ballustrade des 100-jährigen Hotels. In der 
Ecke steht eine Singer Nähmaschine und ein 
Telefon mit Kabeln zum Stöpseln, Wellensittiche 
zwitschern, ein Brunnen plätschert – man kann 
förmlich nachfühlen, wie hier die Herren Brown 
und Boveri tafelten. Zu sechst machen wir uns 
auf den Sonntagspaziergang. Der herrliche, 
urwaldähnliche Eibenwald zieht uns sofort in 
seinen Bann: Schattig und feucht ist der Wald, 
eng an die Hänge geschmiegt stehen und liegen 
die Eiben, hunderte von Jahren alt. Nach etwa 
zwei Stunden erreichen wir das Gebestorfer 
Horn, von wo aus wir durch den Nebeldunst den 
Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat 
erkennen. Und endlich kommt die Sonne, so 
dass wir durch einen goldenen Wald nach Baden 
zurückwandern. Bunter Herbstzauber und span-
nende Gespräche – Sonntagsgenuss pur!

Interna

Und was machen eigentlich 
die FFU-Delgierten?

Andrea Haslinger

Um es kurz und bündig zu sagen: Sie 
arbeiten und geniessen! Wie das zusam-
men geht? Ganz einfach: Man nehme 
zwei Hand voll engagierter Frauen aus der 
halben Schweiz, eine grosse Portion Ideen 
und einige Platten dufte Apéro-Leckereien, 
arrangiere das Ganze um eine grosse Tafel 
und los geht’s! 
Die Frauen der Regionalgruppen, der 
verschiedenen Gremien, des FORUMs und 
des Vorstands trafen sich im November, um 
Bilanz zu ziehen über das bisher Erreichte 
und um neue Ideen für die FFU-Arbeit 
2008 zu diskutieren. Der Rückblick machte 
deutlich, dass das Angebot stetig ausge-
baut wird: Die Website enthält nun auch 
Informationen aus den Regionalgruppen, das 
FORUM kann heruntergeladen werden; neue 
Regionalgruppen sind am entstehen und mit 
Feierabendforen, Planerinnentreffen und 
PowerKnowledgeEvents besteht eine breite 
Palette an Aktivitäten, die rege besucht 
wurden. Eine Neuerung auf der Geschäfts-
stelle ist zudem die Praktikumsstelle, die 
nun zum zweiten Mal besetzt wird. 
Auch wenn vieles erreicht wurde in den 
letzten Jahren, gehen den FFU-Frauen die 
Ideen nicht aus. Um euch ein bisschen 
gluschtig zu machen: Angeregt diskutiert 
wurden beispielsweise die Neugestaltung 
der FFU-Website inklusive Einführung eines 
Blog sowie die Neuausrichtung der Feiera-
bendforen als so genannte Laufbahn-Talks. 
Letztere sollen FFU-Frauen Gelegenheit 
geben, mit erfahrenen «Laufbahnfrauen» 
Ideen auszutauschen und so Anregungen für 
die eigene Laufbahn zu erhalten. Lasst euch 
überraschen!
Natürlich kam auch der Austausch zwischen 
den Delegierten nicht zu kurz. Anhand von 
speziellen Gutscheinen wurden Tipps und 
Tricks zu diversen Themen angefragt und 
diskutiert. Und schliesslich konnten wir uns 
endlich den verschiedenen Apérohäppchen 
widmen, die schon seit geraumer Zeit unsere 
Nasen kitzelten und uns ganz unruhig auf 
den Stühlen herumrutschen liessen. Sie 
schmeckten einfach hervorragend! 

Andrea Haslinger ist Geografin, arbeitet 
bei Pro Natura und ist im Vorstand zu-
ständig für die Mitgliedervernetzung.

Interna

Stadttor Baden: Wo sind die Turmfalken?
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Alpenpower

FachFrauen Umwelt
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S/W
PDF an Käthi Märki, info@ffu.ch
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Inserat

Neulich...

......bekam mein Chef ein Adressbuch, in 
welchem alle wichtigen Personen der Bun-
desverwaltung verzeichnet sind. Wir sitzen 
in der Kaffeepause und der nette Chef sagt 
aus Scherz zur netten Doktorandin:  
«So, dann schauen wir mal, ob dein Vater 
hier drin steht!» – Wieso fragt niemand nach 
der Mutter?!?

NeulichInterna

IM LAND DER SONNE UND 
DES WINDES
Zusammen mit den Solarfrauen organisierte die Fachgruppe 

Energie einen herbstlichen PowerKnowledgeEvent voller Wind 

und Sonne: Am einzigartigen jurassischen Kraftort – zwischen 

Mont-Soleil und Mont-Crosin – nahmen wir die Kraftwerke für 

3200 Haushalte unter die Lupe.   Tina Billeter, FORUM

Eigentlich keine Überraschung, dass wo Sonnen- 
und Windkraftwerke stehen, es viel Wind und 
Sonne gibt. Man könnte meinen, ich sei noch nie 
in der Natur gewesen – doch die klammen Finger 
vor Ort und die verbrannte Nase am nächsten 
Tag zeugen von Kräften grösserer Natur, deren 
Potentiale nicht nur von mir unterschätzt wer-
den! Andererseits setzten die Berner Kraftwerke 
(BKW) bereits vor 15 Jahren auf die Sonnen-
energie. In einer pionierhaften Tat installierten 
sie 4 500 Quadratmeter Silizium-Solarpanelen 
auf dem Mont-Soleil und machten den Berg-
namen zum Programm. Bei optimaler Sonnen-
einstrahlung produzieren die Panelen Strom für 
200 Haushalte, allerdings nur tagsüber. Auf der 
grossen Weide grasen Schafe, sichtlich ungestört 
von allfälligem Elektrosmog. Dem Sonnenkraft-
werk ist auch eine kleine Forschungsstation an-
gegliedert. Aus aller Welt produzieren verschie-
denste Panelen-Typen Strom, doch längst nicht 
alle gleichviel. Die Renner kommen momentan 
aus Japan. Die Schweizerprodukte folgen dicht 
dahinter. 

Entlang des Erlebnispfades und begleitet von 
acht weissen, drehenden Windrädern wanderten 
wir 20 Frauen über die liebliche, doch gars-
tig windige Jurakette zum Mont-Crosin. Das 
Windkraftwerk Juvent ist die grösste Windener-
gieanlage der Schweiz und produziert Strom für 
3000 Haushalte. Gelernt habe ich, dass drehende 
Windräder noch lange keine Stromprodukti-
on verheissen! Denn erst ab einer gewissen 
Windrad-Drehzahl wird in den Turbinen – welche 
viele Tonnen schwer sind und mit Kranen 
hochgezogen werden müssen – genügend Kraft 
erzeugt, um eine akzeptable Wechselspannung 
ins Netz einzuspeisen. Unter kundiger Leitung 
krabbelten wir in den weissen Fuss eines solchen 
Windrades hinein. Am Boardcomputer lassen 
sich alle technischen Daten ablesen. Ansons-
ten funktionieren die Windräder autonom und 
einsam. Noch unsicher sind die Auswirkungen 
der Windkolosse auf Vogelzüge und Maulwürfe. 
Doch sicher ist, dass Windräder emissionslos, 
unabhängig und langfristig Strom erzeugen und 
der geringe Platzverbrauch die Landwirtschaft 
nicht beeinträchtigt. 

Fast alle 20 Frauen fanden Platz im Fusse dieses Windrades, das bei optimalen Verhältnissen 
Energie für 300 bis 400 Haushalte produziert.



Inserate

Die Menschheit wird
nicht müde, immer wie-
der von neuem Mittel
und Rezepte für besseren
Schlaf zu suchen. Manches wirkt,
einiges weniger. Dabei liegt das Einfachste und
Bewährteste näher, als sich viele zu träumen wagen:
ein einladendes und komfortables Bett. Besser gesagt,
ein Hüsler Nest. 
In diesem original Schweizer Naturbett können Sie
nämlich gar nicht anders als erholsam schlafen. Und
zwar ganz ohne Nebenwirkungen. Weil Sie im
Hüsler Nest genau das finden, was es für eine gute
Nacht braucht: natürliche Nestwärme. Dank seiner
genialen, unvergleichlichen Bauweise ohne Chemie,
Synthetik und Metall. Natur pur steckt bereits in der
wohligen Auflage aus reinster Schurwolle. Sie

stammt von
Schafen,

die den
Stall nur

vom Hörensagen kennen. Da die Wolle nur mecha-
nisch bearbeitet und gewaschen wird, ist sie ent-
sprechend langlebig, atmungsaktiv und pflegeleicht.
Darum bleibt das Hüsler Nest auch auf Dauer 
frisch und genauso hygienisch wie am ersten Tag.
Unter der Wollauflage kommt die Matratze aus 

reinem Naturlatex zum
Tragen. Elastisch schmiegt

sie sich an den Körper und sorgt
für den gewünschten Liegekomfort.

Leicht und flexibel, lässt sie weder
Druckstellen noch Durchblutungsstörungen

zu. Zudem ist Latex von Natur aus antibakteriell 
und kann umweltfreundlich entsorgt werden. Das
Kernstück im Hüsler Nest aber ist das patentierte
Liforma-Federelement. Es ist spürbar komfortabler
als ein herkömmlicher Lättlirost, weil der Druck
gleichmässig über die ganze Bettfläche verteilt wird.
Seine speziellen 
Trimellen
aus Massiv-
holz sind 
äusserst
belastbar, können einzeln ersetzt und ausge-
wechselt werden und lassen Feuchtigkeit durch,
was sich ebenfalls positiv auf das Bettklima 
auswirkt. Sie sehen: Im Hüsler Nest beginnt 
der gute Morgen bereits am Abend. Möchten 
Sie mehr über unser unvergleichliches Bett-
system erfahren? Wir informieren Sie gerne 
umfassend darüber, warum im Hüsler Nest die 
Chemie auf ganz natürliche Art stimmt. Und
wo genau das beste Schlafmittel auf Sie wartet.

Hüsler Nest AG · Murmeliweg 6 · 4538 Oberbipp · Tel. 032 636 53 60 · Fax 032 636 53 61 · www.huesler-nest.ch

MIT DEM ÜBERZUG
«DESIGNA» PASST 

DAS HÜSLER NEST IN
JEDES BETTGESTELL

Das beste 
Schlafmittel gibts

nicht in
der Apotheke.

GARANTIERT 
OHNE NEBEN-
WIRKUNGEN: DAS 
LIFORMA-FEDERELEMENT
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Agenda

Samstag, 17. Mai 2008

Generalversammlung für alle FachFrauen
  
Montag, 10. November 2008

Delegiertenversammlung der FFU

FachFrauen regional

Aargau

Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler  
(doppler@agrofutura.ch) und Andrea Lips (lips@agrofutura.ch). 

Basel

Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen Veranstaltungen.  
Die Termine werden jeweils per Rundmail angekündigt. Anmeldung und Aufnahme  
in die Basler Mailingliste bei Natalie Oberholzer, Tel. G: 061 686 91 72 
oberholzer@comm-care.ch

Bern

Führungen, Vorträge, Essen etc. ca. 3 mal im Jahr. Ideen sind herzlich willkommen.  
Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die Berner 
Mailingliste bei Brigitte Kürsteiner, brigitte.kuersteiner@gmx.net

Zentralschweiz 

Abendveranstaltungen ca. 2 - 3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau: Tina Billeter, Tel. G: 041 249 40 00, billeter@comm-care.ch

Jura-Südfuss

Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, Olten  
Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

Ostschweiz/Graubünden

Im Aufbau begriffen. Interessentinnen wenden sich an Elke Schimmel,  
elke.schimmel@verkehrsingenieure.com, oder Angela Mastronardi, a.mastronardi@gmx.ch

Thun

Abendveranstaltungen ca. 3 - 4 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail. 
Anmeldung und Aufnahme in die Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz 
Tel. 033 244 10 23, r.lorenz@gsh-huenibach.ch 

Zürich

Apéro für Neumitglieder und Interessentinnen. Ca. 2 mal im Jahr.
Kontaktfrau: Cora Schibli, Tel. 044 451 11 67, coraschibli@bluewin.ch

Zürich

Ca. alle zwei Monate Znacht oder Führungen oder Besichtigungen zu verschiedenen 
Themen. Termine auf Anfrage, Kontaktfrau: Marianne Suter, Tel. 043 255 01 84, 
masuter@gmx.ch

Zürich

Für Frauen mit Kindern im Vorschulalter. Monatliche Treffen. Interessentinnen wenden 
sich an Patricia Bernet: nup@mac.com.


