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Editorial

Liebe FachFrauen 

chères ProFessionneLLes 

Überzeugte Verfechterinnen von Frauenquoten und dezidierte Geg-

nerinnen haben wir gesucht für dieses Heft. Gefunden haben wir 

nur erstere. Allen voran die ffu-pee selbst, deren Vorstand diesen 

Frühling ein Positionspapier verabschiedet hat. Es ist Anlass dieser 

Heftnummer und liegt bei. 

Die anderen Autorinnen berichten, wie gemischte Teams den Unter-

nehmungserfolg wachsen lassen oder wie Geschlechterquoten hel-

fen, einen 30 %-Anteil von Frauen in Führungspositionen zu errei-

chen. Soviel sind notwendig, damit Frauen in Führungsgremien als 

«normal» angesehen werden. Erst dann muss sich keine Frau mehr 

als Quotenfrau fühlen und erst dann haben junge Mädchen selbst-

verständliche Vorbilder für ihre eigene Zukunft. 

Einige Autorinnen hängen ein kleines Aber an. So ist Muriel Golay 

vom Genfer Gleichstellungsbüro nur für Quoten als temporäres Mit-

tel – denn momentan wird damit die Ungleichbehandlung gefördert. 

In mehreren Beiträgen wird betont, dass Frauenquoten nur in Kom-

bination mit weiteren Massnahmen wie Familienkompatibilität Sinn 

machen. Und Aline Trede gibt kritisch zu bedenken, dass einmal 

mehr die Frauen in die Pflicht genommen werden, statt dass die 

Männer zur Übernahme von mehr Verantwortung für eine Systemän-

derung gezwungen werden.

Monika Suter
Heftverantwortliche
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sind Männer. In den Verwaltungsräten sind es 85 Prozent (Quelle: 
Schilling Report 2015). Und dies, obwohl

• etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblichen  
Geschlechts ist,

• rund 80 Prozent der Frauen (im Erwerbsalter)  
erwerbstätig sind und

• rund 80 Prozent der Kaufentscheide von Frauen  
getroffen werden.

Das heisst also, dass der grösste Teil der Firmen zwar weibliche 
Angestellte hat und Frauen darüber entscheiden, ob die Produkte 
dieser Firmen gekauft werden – aber sie haben das Gefühl, dass 
sie in ihren Männerrunden schon wüssten, was gut fürs Geschäft 
sei. Konsequenterweise hätte man bei der Rettung der UBS dann 
gleich sagen müssen, dass im Falle eines Verlustes dann nur die 
Männer den Schaden zu bezahlen hätten. Mit der Revision des 
Aktienrechts schlägt die Regierung nun folgerichtig vor, eine Ge-

«Ui, nein, ich will keine Quotenfrau sein! Ich will wegen meiner 
Fähigkeiten ausgewählt werden!», ist das beliebteste und häufigs-
te Argument von Frauen gegen die Frauenquote. Nun, ich kann 
alle Quotengegnerinnen beruhigen: Keine von uns ist verpflichtet, 
einen Job anzunehmen, wenn sie auch nur im Entferntesten das 
Gefühl hat, sie bekomme ihn nur, weil sie eine Frau ist. Jede von 
uns hat die Freiheit zu sagen: «Danke. Ich bin nicht interessiert.»

Nur, haben Sie das Argument «ui, nein, ich will kein Quoten-
mann sein», schon mal von einem Romand oder Tessiner gehört? 
Sicher nicht – denn die Schweiz ist sorgfältig darauf bedacht, dass 
alle Teile ihrer Bevölkerung angemessen vertreten sind und gehört 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es Quoten: Im Bundesrat 
haben Parteien und Sprachregionen Quotenplätze. Man sagt dem 
Zauberformel. Der Ständerat ist der Quotenrat der Kantone, wo 
jeder Kanton, egal wie gross seine Bevölkerung oder seine Wirt-
schaftskraft ist, gleich viele Sitze hat. In der Bundesverwaltung gel-
ten Sprachenquoten und in der Regierung des Kantons Bern ist ein 
Quoten-Sitz für den Berner Jura reserviert. All diese Massnahmen 
dienen dem Zusammenhalt des Landes. Niemand soll zu viel Macht 
haben, alle sollen gleichermassen verantwortlich sein. Vor kurzem 
haben wir gar eine Zweitwohnungsquote eingeführt – mit grossem 
Mehr der Stimmberechtigten. Die Quote scheint ein probates Mittel 
zu sein, Probleme zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.

Warum nur gibt es in diesem Land solchen Widerstand gegen 
eine Frauenquote? Warum bloss findet man es in dieser fein aus-
tarierten Schweiz normal, dass die Hälfte der Bevölkerung in der 
Wirtschaft krass untervertreten ist?

Prinzip diversity weiterentwickeln
Das Prinzip Diversity wurde in der Schweiz erfunden. Wir müs-
sen es nur weiterentwickeln. Der Bundesrat hat das erkannt und 
beschlossen, den bundesnahen Betrieben und Anstalten eine Ziel-
vorgabe zu machen: Bis 2020 sollen 30 Prozent der Verwaltungs-
rätinnen und Kader weiblichen Geschlechts sein. Der Bundesrat 
beschloss dies zeitgleich mit der schon immer geltenden Forderung, 
dass auch Sprachenquoten eingehalten werden müssen – für unser 
Land genauso wichtig. Damit beweist die Regierung, dass es mög-
lich ist, gleich zwei Quoten aufs Mal zu erfüllen. Sie tut dies im 
Wissen darum, dass auch der Bundesrat als Gremium nach Quoten 
zusammengesetzt ist. Und er funktioniert! Und überhaupt: Ein Bun-
desrat ohne Frauen? Schlicht nicht mehr denkbar.
In der Wirtschaft sieht es leider anders aus: 94 Prozent der Ge-
schäftsleitungsmitglieder der grössten Unternehmen in der Schweiz 

mitschuLdig sein dürFen
Zauberformel im Bundesrat, Kantonsquote im Ständerat, Sprachquoten in der Bundesverwaltung: 

Keine Quote stösst auf solchen Widerstand wie die Frauenquote. Dabei belegen Studien, dass durch 

eine höhere Beteiligung von Frauen in der Führungsetage der Unternehmenserfolg steigt.   Monique Ryser

Frauenquote

Monique Ryser ist Präsidentin der Business and Professional Women BPW  
Switzerland.



5

schlechterquote für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen für 
die grössten Firmen der Schweiz einzuführen. Die Vernehmlas-
sung ist Mitte März abgelaufen. Die Auswertung wird zeigen, ob 
die Schweiz auch im Bereich Frauenvertretung zu einem Sonder-
fall wird, nachdem fast sämtliche europäischen Länder Quotenre-
gelungen eingeführt haben. 

mehr Führungsfrauen lassen unternehmenserfolg steigen
Verschiedene Studien, zum Beispiel «Why Women Matter» der Be-
ratungsfirma McKinsey, kommen zum Schluss: Durch die höhere 
Beteiligung von Frauen in den Führungsetagen steigt auch der Un-
ternehmenserfolg. Und das Credit Suisse Research Institute folgert 
im Bericht «Gender Diversity and the Impact on Corporate Perfor-
mance», dass sich in den vergangenen sechs Jahren der Aktienkurs 
von Unternehmen mit mindestens einer Frau im Verwaltungsrat 
besser als derjenige anderer Firmen entwickelte.

Es gibt keinen Grund, nicht möglichst schnell auf diese Res-
source zurückzugreifen. Wieso die Wirtschaft, die immer wieder die 
Standortvorteile dieses Landes betont, nicht dasselbe macht, bleibt 
ihr Geheimnis. Und warum wir Frauen mit haften sollen, wenn einer 
unserer grossen Multis wieder mal Probleme bekundet, obwohl wir 
nicht mal Schuld am Problem haben dürfen, ebenfalls. Das hinge-
gen können wir ändern. Wenn wir nur wollen.

Monique Ryser ist Präsidentin der Business and Professional Women BPW Swit-
zerland. Der Verband vertritt die Interessen von berufstätigen Frauen und agiert 
dabei über die verschiedenen Branchen, Parteien und Religionen hinweg. 
www.bpw.ch

In der Schweiz wohnhaft 2014:  
50.5 % Frauen, 49.5 % Männer

D

In Geschäftsleitungen von Schweizer 
Firmen: 6 % Frauen, 94 % Männer

Le droit d’assumer des responsabilités
Formule magique pour le Conseil fédéral, représentation 
équitable des cantons au Conseil national, quotas linguis-
tiques dans l’administration fédérale : voici quelques-unes des 
normes en vigueur à la Confédération. Mais aujourd’hui, c’est 
une autre forme de quotas que veut introduire le gouverne-
ment : il prévoit d’exiger que 30 % des fonctions cadres et 
des sièges de conseils d’administration soient occupés par 
des femmes, que ce soit au sein des organisations étatiques 
mais aussi dans un choix d’entreprises privées proches de 
la Confédération. Car actuellement, 94 % des membres de 
conseils de direction et 85 % des membres de conseils d’admi-
nistration sont des hommes. Les cercles masculins pensent en 
effet savoir ce qui est bon pour les affaires ; certaines études 
montrent que plus les femmes accèdent aux postes dirigeants, 
plus l’entreprise est florissante.
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Die Basler Regierung und das Basler Parlament haben beschlossen, dass in den Verwaltungsräten 

von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen eine 

Geschlechterquote von jeweils einem Drittel eingeführt werden soll. Dies wurde vom Stimmvolk 

bestätigt.   Brigitta Gerber

Im April 2009 habe ich im Basler Kantonsparlament eine Motion 
mit dem Titel «Besseres Risikomanagement durch geschlechter-
spezifisch ausgewogene Besetzung der Verwaltungsräte im öf-
fentlichen und halb-öffentlichen Bereich» eingereicht. Die Mo-
tion wollte eine Änderung der Zusammensetzungen im Bereich 
der Verwaltungsmandate mittels Drittelsquote herbeiführen 
– als eine verfassungsrechtliche, demokratische, nicht zuletzt 
aber auch wirtschaftliche Notwendigkeit. Frauen sollten das 
Volkseigentum ebenso vertreten wie Männer, denn Frauen sind 
zwischenzeitlich bestens ausgebildet, wie nicht nur die Zahlen 
der Universitäten und Fachhochschulen zeigen. Es gibt also kei-
nen Grund, auf sie zu verzichten. Die Frage ist nur, wie diese 
Forderung umgesetzt werden kann.

Studien zeigen zudem, dass Frauen in Verwaltungsräten eine 
zusätzliche Dimension in die ansonsten eher homogenen Gremien 
einbringen. Diese Meinung teilen viele – auch Andreas Koopmann 
Verwaltungsrat von Néstle, CS und Präsident des Industriekonzerns 
«Georg Fischer». Er schätzt besonders ausgewogenere Gespräche, 
den gedämpften Profilierungsdrang, das Gespür für Kommunikati-
on, die breitere Betrachtungsweise und dass Frauen häufig wichtige 
Fragen stellen, die Männer als Nebensache abtun. Er sagt auch klar, 
dass Frauen mit Erfahrungen im Rechts-, Finanz- oder Personal-
bereich heute relativ einfach zu finden sind, nur bei technischen 
Berufen oder mehrjähriger CEO-Erfahrung sei es schwieriger. 

Norwegen macht es vor und verfügt inzwischen über mehr 
als zehnjährige Erfahrungen in staatlichen, aber auch börsennotier-
ten Unternehmen. Es funktioniert, laut Umfragen ist die 40 %-Quo-
te absolut unbestritten! Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass 
gute Rahmenbedingungen wichtig sind. Flächendeckende Angebo-
te von Krippen, langer Vaterschaftsurlaub und flexible Arbeitgeber 
machen es möglich, Karriere und Familie zu kombinieren. Der nor-
wegische Wirtschaftsverband gibt zudem Kurse für Unternehmens-
führung, Teamleitung und Rhetorik. Das hilft dem Networking, dem 
Selbstvertrauen und der Karriere operativ tätiger Kaderfrauen.

gut ding will Weile haben…?
Die Basler Verwaltung hatte nach Überweisung für die erste Be-
antwortung eine Liste erarbeitet, die die geschlechterspezifische 
Aufteilung der Mandate aufzeigte. Eine Mehrheit des Grossen 
Rates erteilte ihr sodann den Auftrag, Vorschläge für entspre-

chende Änderungen vorzulegen. Doch das geplante Vorhaben 
gefiel nicht allen. «Das funktioniere nie, würde Frauen, wenn 
denn gewählt in eine nicht ernst zu nehmende Situation bringen 
und werde am Ende den Frauen schaden» prophezeiten Gegner 
und vor allem junge bürgerliche Gegnerinnen, die das Referen-
dum ergriffen.

Die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger waren je-
doch von den positiven Auswirkungen gemischter Gremien über-
zeugt und sagten klar «Ja, wir wollen eine Quote». Basel führt als 
erster Kanton eine Geschlechterquote von 30 % in Verwaltungsrä-
ten staatsnaher Betriebe ein.

Nach einem Jahr Frauenquote zieht der Kanton Basel-Stadt 
eine positive Bilanz. In den Verwaltungsräten der staatsnahen Be-
triebe wie Spitälern, der Kantonalbank oder Verkehrsunternehmen 
müssen bis 2017 je mindestens ein Drittel Frauen und Männer sit-
zen. Diese Vorgaben wurden bereits annähernd erreicht. Von den 
insgesamt 115 Verwaltungsratsmandaten des Kantons sind zurzeit 
33 mit Frauen besetzt – das entspricht einem Frauenanteil von 28,7 
Prozent. Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, mangelt es nur 
in techniklastigen Branchen, in denen besonders viele Männer 
arbeiten, an Verwaltungsrätinnen – z.B. bei den Schweizerischen 
Rheinhäfen oder der Kraftwerk Birsfelden AG. 

Frauenquote

die mischung macht’s! – baseL sagt 
Ja zur geschLechterquote

Geschlechterverhältnis nach einem Jahr Frau-
enquote in Basels Verwaltungsräten staatsna-
her Betriebe.

Frauen 
29% 

Männer 
71% 
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Wie gross das Interesse der Frauen an Verwaltungsratsposten 
ist, zeigte auch eine Informationsveranstaltung der Basler Behör-
den im Januar 2014. Über 100 Frauen, von der Geschäftsführerin 
bis zur Professorin, waren gekommen, vielen hatte man sogar ab-
sagen müssen. 

Fazit
Es braucht einen radikalen Schritt, um einen Kulturwandel 
herbeizuführen. Für die Unternehmen sind es kleine Verände-
rungen, für die Gesellschaft und für die Frauen jedoch wesent-
liche. Also machen wir es uns nicht zu leicht und sagen, wir 
wollen keine Vorschriften/ keine Quoten, das sei doch nur ein 
linkes Thema – denken wir kurz an unsere Töchter, Ehefrau-
en, Schwestern und Mütter. Quoten gelten übergangsweise und 
werden, wenn sich der Wandel vollzogen hat, auch wieder ab-
geschafft.

Dr. Brigitta Gerber ist Kultur- und Sozialwissenschaftlerin mit eigenem Büro 
(www.toleranzkultur.ch) und Lehrbeauftragte an den Fachhochschulen Luzern/ 
Nordwestschweiz und der Uni Basel. Seit 2002 ist sie Grossrätin des Kantons 
Baselstadt (Grünes Bündnis/ BastA!).

bâle dit oui aux quotas de genre
En 2013, les citoyens de Bâle ont clairement dit oui aux quo-
tas de genre et, comme premier canton, Bâle-Ville a introduit 
un taux de 30 % dans les conseils d’administration proches 
de l’Etat tels les hôpitaux, la banque cantonale ou encore les 
entreprises de transports. Jusqu’en 2017, les conseils d’admi-
nistration doivent comprendre au moins un tiers de femmes. 
Après un an, les buts ayant pratiquement été atteints, 
le canton a pu tirer un bilan positif. Sur les actuels 115 
mandats de conseils d’administration, 33 sont pour l’heure 
occupés par des femmes. C’est seulement dans des branches 
très techniques qu’il en manque encore. L’expérience montre 
qu’il faut des mesures radicales pour amener un changement 
culturel dans ce domaine. Il s’agit de petites modifications 
pour les entreprises, mais pour la société et les femmes, ce 
sont des métamorphoses essentielles. 

Stimmen von Prominenten zur Abstimmung in Basel; Copyright Abstimmungsflyer.
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Warum lohnt es sich, die diversität zu fördern?
Gemischte Teams arbeiten gut, auf allen Stufen. Nur Frauen oder 
nur Männer: da gibt es mehr Konflikte oder auch zu viel Einigkeit. 
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, je gemischter das Team ist, 
desto mehr verschiedene Erfahrungen und Hintergründe können in 
die Lösungsfindung einfliessen. Der Fokus ist erweitert, wir finden 
so validere, besser durchdachte und multidimensionale Lösungen.

neben der Familienfreundlichkeit und dem arbeits-
klima: Wie fördern sie Frauen, die Führungsaufgaben 
übernehmen möchten?
Vor kurzem haben wir ein internes Seminar mit dem Namen «Frau-
enpower» gegründet. Ziel ist es, die Frauen zu einem Netzwerk zu 
verbinden, damit sie sich gegenseitig stärken und nicht das Gefühl 
haben, als Einzelkämpferinnen ihren Weg gehen zu müssen. Wir 
begleiten nun die Frauen während zwei Jahren mit diesem Seminar 
bis zur Führungsposition.

Nach dem Studium (Wirtschafts- und Kulturraumstudien) baute Antje van 
Dewitz den Produktbereich «Packs ‘n Bags» bei VAUDE auf und leitete später die 
Kommunikation. 2002 bis 2005 promovierte und arbeitete sie an der Universität 
Hohenheim, u.a. zum Thema «Talent Relationship Management», ein Ansatz, um 
für bestimmte, meist höherqualifizierte Positionen passende Bewerberinnen zu 
gewinnen. 2005 kehrte sie als Marketingleiterin zu VAUDE zurück.

Was halten sie von Frauenquoten?
Ich bin eine Befürworterin der Frauenquote und fände 50 Prozent 
Frauen überall im Unternehmen ideal. Auf Führungsstufe bei VAU-
DE sind es aktuell 38 Prozent und auf Stufe Geschäftsleitung bin 
ich die einzige Frau. Wir wollen aber mehr Frauen als Führungs-
kräfte haben, darum haben wir das Unternehmen insgesamt auf 
Familienkompatibilität ausgerichtet – eine wichtige Voraussetzung, 
um gute Frauen zu gewinnen. Für dieses Engagement wurden wir 
in den letzten Jahren auch vielfach ausgezeichnet.

Wie gross ist die bereitschaft von unternehmen, gene-
rell mehr Frauen zu beschäftigen?
Die Bereitschaft in Unternehmen scheint mir gross. Wir sind hier in 
der Provinz, in der Umgebung gibt es aber Unternehmen, die gute 
Arbeitsplätze und -konditionen anbieten. Wir stehen also durchaus 
in Konkurrenz um die gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen der 
Region. 

Wie gelingt es, Frauen für die Karriere im unternehmen 
zu begeistern?
2001 führten wir das Audit «Beruf und Familie» durch und ergrif-
fen eine grosse Zahl an Massnahmen wie Teilzeit- und Wiederein-
stiegsangebote. Wir hatten zu dieser Zeit sehr gute Frauen im Un-
ternehmen, diese fehlten aber üblicherweise etwa drei Jahre lang, 
wenn sie ein Kind bekamen. Doch wir wollten mehr Frauen als 
Führungskräfte haben. Ganz besonders solche, die schon länger im 
Unternehmen waren und spezifische Qualifikationen hatten, woll-
ten wir auf eine Führungsaufgabe vorbereiten. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass diese Frauen gar nicht so scharf auf diese Möglichkeit 
waren: Sie hatten eine Reihe anderer Aspekte im Leben, die sie 
genauso wichtig fanden. Wir haben uns dann sehr bemüht, ein 
Umfeld zu schaffen, in dem Frauen gerne Karriere machen. Das hat 
uns übrigens alle sehr beschäftigt, die Personalabteilung kann das 
nicht alleine stemmen. 

Warum?
Damit Frauen gerne Karriere machen, braucht es auch Massnah-
men in der Unternehmenskultur, etwa dass man nicht die Ellbogen 
braucht, um sich durchzusetzen, und dass es nicht zum guten Ton 
gehört, abends noch lange Überstunden zu machen.

Frauenquote

«Wir müssen ein umFeLd schaFFen, in dem 
Frauen gerne Karriere machen!»
Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VAUDE, spricht über Frauenquoten im Unternehmen, über 

Widerstände bei den Frauen selbst und über die Notwendigkeit, die Unternehmenskultur zu verän-

dern. Der Outdoor-Ausrüster VAUDE mit Firmensitz in Baden-Württemberg beschäftigt 500 Mitarbei-

tende, davon 60 % Frauen.    Interview: Susan Glättli, Forum
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Antje von Dewitz ist Geschäftsführerin des familieneigenen Unternehmens VAUDE 
Sport GmbH & Co in Tettnang, Deutschland.
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interview avec la directrice de Vaude 
Antje von Dewitz est une fervente partisane des quotas 
de représentation féminine et elle trouverait idéal que les 
femmes soient représentées à 50 % dans les entreprises. 
VAUDE, une entreprise spécialisée dans l’équipement 
outdoor écologique, est très orientée vers la compatibilité 
avec la vie de famille en général. Mais VAUDE veut égale-
ment comporter plus de femmes dans les forces dirigeantes. 
Pour cela, elle s’efforce de créer un cadre dans lequel les 
femmes se sentent à l’aise pour faire carrière. Von Drewiz 
sait d’expérience que des équipes mixtes travaillent bien 
ensemble et ceci à tous les niveaux. Plus l’équipe est mélan-
gée, plus diversifiés sont les expériences et les contextes 
qui interviennent pour résoudre les problèmes. Le champ de 
vision est élargi et les solutions trouvées sont plus solides, 
mieux pensées et multidimensionnelles. 

Frauenquote

Bei VAUDE arbeiten 38  % Frauen auf 
Führungsstufe.

Inserate . Annonces

30 

20 

17 

14 

13 

6 

4 

Personalwesen 

Marketing/Vertrieb 

Finanzen/Controlling 

Allgemeines Management 

Logistik/Einkauf 

IT/Organisation 

Technik/Produktion 

Frauenanteil in Führungspositionen 
nach Funktionsbereichen (in Prozent). © 
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dann wird bei Neubesetzungen die Geschlechterdiskriminierung 
entscheidend reduziert und die Gleichstellung vorangetrieben. 

Die Quote ist EINE Massnahme auf dem Weg zur Gleichstel-
lung. Dazu braucht es selbstverständlich einen Strauss vieler wei-
terer Massnahmen wie beispielsweise flexiblere Arbeitszeitmodelle 
und deren Inanspruchnahme durch beide Geschlechter.

 
Nadine Guthapfel, Umweltnaturwissenschafterin, Jeannette Behringer, Politologin 
und Franziska Matter, Gärtnerin und Umweltingenieurin, haben als Arbeitsgrup-
pe innerhalb des Vorstandes der ffu-pee das Positionspapier zur Frauenquote 
vorbereitet. 

Wie stehen die FachFrauen umWeLt zur 
Frauenquote?
Der Vorstand der ffu-pee hat ein Positionspapier zur Frauenquote verabschiedet – denn noch 

sind Frauen in Führungspositionen weit untervertreten. Unser Ziel ist eine ausgeglichene Ver-

tretung von Frauen und Männern auf allen Hierarchiestufen und bei EntscheidungsträgerInnen.     

 Nadine Guthapfel, Jeannette Behringer, Franziska Matter, Vorstand ffu-pee

Mit der Frauenquote beschäftigen sich die ffu-pee in unterschiedli-
cher Form schon seit geraumer Zeit. Bereits 2012 war ein Polittalk 
dem Thema gewidmet, bei dem Vertreterinnen aus Wissenschaft, 
Politik und Verbandssicht die Frauenquote diskutierten. Im Früh-
ling 2015 hat der Vorstand ein Positionspapier verabschiedet. Es 
hält fest, weshalb sich die ffu-pee für Quoten einsetzen. 

zu wenig Frauen an der spitze 
In unserem Leitbild steht als eine Vision: «Die ausgeglichene Ver-
teilung der Geschlechter ist in allen Berufsfeldern und auf allen 
Hierarchiestufen selbstverständliche Realität.» Dieses Ziel ist heute 
noch bei Weitem nicht erreicht, auch nicht in Umweltinstitutionen. 
In der Schweiz findet man in Führungspositionen nach wie vor ei-
nen geringen Anteil an Frauen: 2015 sind 15 % der Verwaltungsrä-
te und 6 % der Geschäftsleitungen der hundert grössten Schweizer 
Unternehmen weiblich besetzt. Ein Grund dafür ist die geschlechts-
spezifische Diskriminierung, welche den Aufstieg von Frauen ins 
oberste Kader verhindert – trotz vorhandenen Kandidatinnen in 
den unteren und mittleren Kaderstufen.

Frauenquote als ein Lösungsinstrument
Die Quote ist in der Schweiz ein bewährtes Instrument, um in 
unterschiedlichen Bereichen eine angemessene Vertretung ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen sicherzustellen, beispielsweise 
der Regionalproporz. Sie ist auch ein geeignetes Mittel für eine 
angemessene Vertretung von Frauen in Geschäftsleitungen und 
Verwaltungsräten. Frauenquoten sorgen dafür, dass bei Vorliegen 
gleicher Qualifikation Frauen eingestellt oder mit einer Funktion 
beauftragt werden, bis die entsprechende Zielvorgabe mindestens 
erreicht ist. Frauenquoten dienen somit nicht einer ungerechtfertig-
ten Bevorzugung von Frauen. Sondern sie ermöglichen im Gegen-
teil die diskriminierungsfreie Beurteilung aufgrund der Kompetenz 
und Qualifikation.

die zielsetzung der ffu-pee
Die ffu-pee haben eine ausgeglichene, d.h. eine ihrem Bevölke-
rungsanteil entsprechende, Vertretung von Frauen und Männern in 
Führungspositionen zum Ziel und fordern deshalb eine Frauenquo-
te von 30 % in Führungspositionen. Laut Studien ist dieser Anteil 
notwendig, damit in Gremien die gleichberechtigte Vertretung von 
Frauen und Männern als Normalität wahrgenommen wird. Und nur 

Frauenquote

Länder mit grösstem anteil

Frauenanteil in Führungspositionen (in Prozent)

45 

40 

36 

35 

35 

34 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

28 

27 

Thailand 

Georgien 

Russland 

Hongkong 

Philippinen 

China 

Botswana 

Neuseeland 

Polen 

Malaysia 

Griechenland 

Singapur 

Taiwan 

Kanada 

Südafrika 



11

queLLe est La Position des 
ProFessionneLLes en enVironnement Par 
raPPort au quota de Femmes?
Le comité directeur a adopté une position par rapport au quota de femmes – celles-ci sont en 

effet encore nettement sous-représentées dans les positions dirigeantes. Notre objectif est que les 

femmes et les hommes soient représentés de façon paritaire à tous les niveaux de la hiérarchie ainsi 

que chez les décideurs.   Nadine Guthapfel, Jeannette Behringer, Franziska Matter, Comité directeur des ffu-pee 

Les ffu-pee se préoccupent depuis un certain temps du quota de 
femmes et ceci de différentes manières. En 2012, elles ont consacré 
un polittalk à la thématique, pendant lequel des représentants de 
la science, de la politique et d’associations ont discuté du sujet. Au 
printemps 2015, le comité directeur a adopté une position à cet 
égard qui exprime clairement pourquoi les ffu-pee s’engagent pour 
les quotas. 

trop peu de femmes au sommet 
Dans nos lignes directrices, il y a une vision: « La répartition pari-
taire des genres doit aller de soi dans tous les champs profession-
nels et à tous les niveaux de la hiérarchie ». Ce but n’est de loin pas 
encore atteint, même pas dans les institutions environnementales. 
En Suisse, dans les positions dirigeantes, on ne trouve toujours 

qu’un taux restreint de femmes: en 2015, elles composaient 15 % 
des conseils d’administration et seulement 6 % des directions des 
100 plus grandes entreprises du pays. Une des raisons de cet état 
de fait est la discrimination de genres, qui empêche les femmes 
d’accéder à des postes de cadre. Des candidates existent pourtant 
bel et bien, car nombre de femmes occupent des positions de cadre 
inférieur et moyen. 

Le quota des femmes: un outil amenant des solutions 
En Suisse, le quota est un instrument qui a fait ses preuves pour 
assurer une représentation adaptée des différents groupes de po-
pulation, par exemple en ce qui concerne la proportionnalité des 
régions. Elle est aussi un moyen permettant de représenter comme 
il se doit les femmes dans les directions d’entreprises et les conseils 
d’administration. Les quotas de femmes veillent à ce que, lors de 
mêmes qualifications de départ, on engage des femmes ou en leur 
donne des fonctions, jusqu’à ce que l’objectif correspondant soit at-
teint. Les femmes ne sont ainsi pas privilégiées de façon injustifiée, 
mais les quotas rendent au contraire possible une évaluation non 
discriminatoire reposant sur les compétences et la qualification. 

L’objectif des ffu-pee 
Les ffu-pee ont pour but d’atteindre un pourcentage paritaire, soit 
un taux de population correspondant à leur nombre, en ce qui 
concerne les représentations de femmes et d’hommes dans les posi-
tions dirigeantes. Nous nous engageons pour un quota de femmes 
de 30 % dans les postes aux commandes. Selon des études, il faut 
ce minimum pour arriver à ce qu’on prenne au sérieux la représen-
tation paritaire des hommes et des femmes dans un organe. C’est 
seulement à partir de ce taux que la discrimination des genres dimi-
nue lors de l’engagement de nouveau personnel et que la parité est 
encouragée. 

Le quota est UNE mesure permettant d’atteindre la parité. Il 
doit bien sûr encore être accompagné de nombreuses autres comme 
par exemple des modèles de travail plus flexibles et la revendica-
tion par les deux sexes. 

Nadine Guthapfel, spécialiste de l’environnement, Jeannette Behringer, polito-
logue et Franziska Matter, jardinière et ingénieur en sciences de l’environnement, 
sont membres du groupe de travail du comité directeur, qui a écrit la position 
par rapport au quota de femmes.

Frauenanteil in Führungspositionen (in Prozent)
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Quota de femmes

Les quotas – un couP de Pouce au  
ré-équiLibrage des inégaLités dans Les 
sPhères de PouVoir
Mme Muriel Golay dirige le bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes (BPE) du 

Canton de Genève, chargé de veiller à l’intégration du principe d'égalité des droits entre femmes 

et hommes « dans tous les domaines de la vie ». Ouvert en 1987, le BPE accueille, informe et rend 

la population et l'administration attentives aux questions liées à l'égalité.   Interview: Sophie Labrousse, Forum

Pouvez nous retracer brièvement le processus qui a 
conduit à la prise de conscience des discriminations vis 
à vis des femmes en suisse ? 
C’est en 1981, 10 ans après que le droit de vote ait été accordé aux 
femmes, que l’égalité entre femmes et hommes est inscrite dans la 
Constitution suisse. Véritable « déclencheur », cet article constitu-
tionnel (n°8) a permis aux femmes de déposer plainte devant les tri-
bunaux, en particulier pour des discriminations professionnelles. Le 
14 juin 1991, la « grève des femmes » initiée par l'Union syndicale 
suisse entraine une forte mobilisation et conduit en 1996 à l'entrée 
en vigueur de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(LEg) qui interdit les discriminations selon le sexe dans l'ensemble 
des rapports de travail.

En 1997, la Suisse ratifie la Convention Internationale sur 
l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 
Femmes (CEDEF) qui l’engage à démontrer ses efforts en matière 
d’égalité entre hommes et femmes tant sur le plan programmatoire 
que juridique. Dès lors, ce cadre très cohérent aux niveaux local 
et international permet de lutter contre les discriminations faites 
aux femmes dans le cadre professionnel (promotion, inégalités de 
salaire, membres de CA) ou personnel. La culture d’une « égalité de 
traitement » s’installe progressivement, mais … très lentement, sui-
vant un rythme typiquement helvétique! Depuis 2010, ce sont aussi 
des femmes dirigeantes suisses alémaniques, d’inspiration libérale, 
qui défendent au niveau fédéral des avancées plus déterminantes 
en faveur de l'égalité, en particulier des quotas.

qu’en est-il de l’application des quotas en suisse, et 
dans le canton de genève ? 
Dans le domaine public, la Confédération, la Ville de Berne et le 
Canton de Bâle-Ville ont récemment fixé des formes de quotas non 
contraignants de femmes dirigeantes au sein de leurs administra-
tions et dans les régies para-publiques. Ce sont des objectifs cibles 
(entre 30 et 40 %) dont le non-respect doit être justifié.

Au niveau de la représentation en politique, il n’existe au-
cune base légale incitant à la mise en place de quotas. Les partis 
décident le cas échéant et de façon volontaire de fixer des quotas de 
liste imposant par exemple 40 % de femmes. C’est le cas des partis 
de gauche à Genève. Les quotas de siège n'existent pas et n'ont pas 

de chance d'être mis en place à l'heure actuelle car incompatibles 
avec la Constitution fédérale.

Dans le secteur privé, une consultation est en cours au niveau 
fédéral, dans le cadre de la révision du droit des sociétés anonymes 
visant à imposer un quota cible de 30 % dans les Conseils d'admi-
nistration et les directions des groupes d'importance. Le fruit, non 
encore disponible, de cette consultation clôturée en mars 2015, 
indiquera la tendance et marquera donc peut-être une évolution du 
cadre légal en faveur de l’instauration de quota. Quoiqu'il en soit, la 
promotion des femmes est un travail de longue haleine !

quelles sont la mission et la position du bPe vis à vis 
des quotas ?
Le BPE du Canton de Genève en tant que service de l'administration 
cantonale ne peut se prononcer en faveur ou non des quotas. Il 
joue un rôle d’observatoire et de recommandations, émises à partir 
de l’analyse des initiatives locales, fédérales et étrangères. Il est 
par ailleurs doté d'un pouvoir incitatif au sein de son adminis-
tration mais ne peut imposer de mesures. Cela étant, comme l'a 

Muriel Golay s'est ensuite spécialisée en management des organisations sociales 
et en gestion du personnel.
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est, dans les faits, loin d’être totalement effective. Ainsi, dans le sec-
teur de l’ingénierie de l’environnement et des métiers techniques, 
« tout reste à faire » : c'est un vrai conditionnement dès l'enfance 
qui fait qu'aussi peu de femmes choisissent ces filières ! La route est 
longue et la marche continue ! ..

Initialement formée en sciences, Muriel Golay travaille depuis 2004 au bureau de 
la promotion de l'égalité entre femmes et hommes qu'elle dirige depuis 5 ans. 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983322/index.html

récemment relevé l'Union interparlementaire (UIP), l’instauration 
de quotas, législatifs ou volontaires, est la seule mesure efficace 
quantitativement dés lors qu’elle est accompagnée de mesures com-
plémentaires. En politique, il s’agit du type de scrutins (majoritaires 
ou proportionnels plus favorables aux femmes), de la taille des dis-
tricts électoraux, des incitations financières faites aux partis, de 
l'existence de commissions parlementaires spécifiques à ces ques-
tions, de l'existence de formations, etc.

quelles sont les actions conduites par le bPe en faveur 
de la promotion des femmes ? 
Le BPE a élaboré des outils de conseils simples et concrets pour les 
entreprises et les partis politiques, disponibles sur son site. Il sou-
tient des programmes destinés aux entreprises sur l’égalité salariale 
ou encore sur la conciliation des vies. Ces initiatives mais aussi les 
caractéristiques du marché de l'emploi de Genève contribuent au 
fait que ce canton jouit actuellement d’une situation plutôt favo-
rable pour l’égalité entre femmes et hommes en comparaison inter-
cantonale, en tous cas. A titre d’exemple, l’écart salarial moyen y 
est de 9.7 % contre 18.9 % sur le plan national.

une mise en perspective de l’instauration de quotas ? 
Je dirais que si les quotas représentent une véritable mesure inci-
tative en faveur des femmes, il est implicite que leur instauration 
signifie aussi dans l'absolu une réduction de l’égalité des chances, 
puisqu’elle promeut spécifiquement un sexe. Cependant, il faut rap-
peler qu'elle est toujours envisagée comme une mesure temporaire, 
comme « coup de pouce » au ré-équilibrage des inégalités dans les 
sphères de pouvoir. Sa promotion doit être poursuivie conjointe-
ment à d’autres actions afin d’asseoir une culture de l’égalité, qui 

Frauenquoten – temporäres mittel zum zweck 
Muriel Golay ist Leiterin des Gleichstellungsbüros des Kan-
tons Genf. Dessen Ziel ist, die Gleichberechtigung «in allen 
Bereichen des Lebens zu fördern». Angesprochen auf die 
Quotenthematik sagt sie, dass es im öffentlichen Sektor einige 
Beispiele gibt, wo Quoten eingeführt worden sind. In der Politik 
hingegen gibt es keinerlei gesetzliche Grundlage, zum Beispiel 
zur Sitzverteilung in Parlamenten. Im privaten Sektor wurde 
wenigstens ein Vorschlag zu Quoten in Verwaltungsräten lan-
ciert. Aus Sicht des Gleichstellungsbüros sind Quoten eigentlich 
ein schwieriges Instrument, da sie mit der Bevorzugung nur 
eines Geschlechts Ungleichheit schaffen. Allerdings sind Frau-
enquoten immer als temporäres Mittel bis zu einer ausgegli-
chenen Verteilung der Geschlechter gedacht. Soll daraus eine 
eigentliche Kultur der Gleichberechtigung entstehen, muss die 
Einführung von Quoten immer verbunden sein mit weiteren 
Massnahmen.

Inserat . Annonce
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und Männer sind vor dem Gesetz gleich, in Realität sieht alles noch 
nicht sehr rosig aus. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und 
Männern beträgt immer noch rund 20  %. Sogar in der Bundesver-
waltung ist der geschlechtsspezifische Unterschied wieder von 9 
auf 12  % angewachsen. 50 % der Uniabgängerinnen sind Frauen, 
in den Chefetagen sehen die Prozente anders aus. Frauen haben 
14 Wochen Mutterschutz, Väter 1-2 Tage Vaterschaftsurlaub. Im 
Nationalrat sitzen knapp 30 % Frauen, bei den letzten Wahlen war 
die Zahl bereits wieder rückläufig. Ist das Chancengleichheit? Nein.

die quote für den mann
Wenn wir diese Gesellschaftspolitik modernisieren und eine wirkli-
che Veränderung erreichen wollen, kann nicht mehr nur immer die 
Frau in die Pflicht genommen werden. Oder versucht werden, die 
Frau so weit anzupassen, dass sie in dieses Männersystem passt. Es 
braucht eine ganz klare Systemänderung. Und dafür müssen auch 
die Männer Verantwortung tragen. Männer müssen Vaterschafts-
urlaub wollen und wenn sie diesen haben, ihn nicht als Ferienzeit 
oder gar nicht einlösen. Männer müssen Teilzeit arbeiten, zuhause 
bleiben, wenn das Kind krank ist, und am Elternabend teilnehmen. 
Männer müssen die Wäsche machen, zum Kinderarzt gehen und 
Brei kochen.

teiLzeit(mann), quotenmann, teiLzeitPaPi – 
ein systemWechseL muss her
Die Frauenquote ist das Mittel zum Zweck. Doch damit ist es noch lange nicht getan. Es braucht 

auch die Männer. Sie müssen Verantwortung wahrnehmen, sie müssen in die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie miteinbezogen werden. Teilzeitstellen, Jobsharing, Elternurlaub – das ist der Weg in 

die Moderne.   Aline Trede

Die Diskussion über die Frauenquote ist in vollem Gang – einmal 
mehr. Nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative am 9. 
Februar 2014 ging das Geschrei nach inländischen Arbeitskräften 
los. Und da entdeckte sogar der Wirtschaftsminister das Potential 
der Frauen: Ach ja stimmt, es gibt ja da noch sehr viele, sehr gut 
ausgebildete Frauen, welche gar nicht oder nur wenige Prozente 
arbeiten; Mmmmmh, da müssen wir doch etwas unternehmen, um 
die an die Arbeitsplätze zu bringen. – Ob die Frauen das nun gut 
finden, wieder einmal herhalten zu müssen, wenn es um eine wirt-
schaftliche Lösung geht, ist eine andere, aber auch sehr spannende 
Diskussion.

Lohn- und andere gleichheit
So hat nun also der Bundesrat doch versucht, ein paar Massnahmen 
zu beschliessen, um diese Frauen an die Arbeit zu holen. Unter dem 
Strich haben wir eigentlich nichts Konkretes, ausser vielleicht mal 
in Zukunft eine Kontrolle der Lohnungleichheit zwischen Mann 
und Frau und im besten Fall eine Bestrafung für die entsprechen-
de Firma. Die Diskussion um die Frauenquote wurde einmal mehr 
entfacht, was nicht schlecht ist, so steht zumindest die Aussage 
«ah, Frauen sind ja heute schon gleichgestellt, es ist überhaupt kein 
Problem mehr» nicht mehr im Vordergrund. Denn Fakt ist: Frauen 

Ändern müssen sich die Bilder in den Köpfen, Teilzeitmänner und –papis sind gefragt, notfalls mit sanftem Quotendruck.
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Der Bundesrat lehnt zwar den Vorstoss ab, das Parlament 
wird ihm wohl folgen. Aber erstens haben wir Frauen schon einige 
Anläufe genommen, welche irgendwann zum Ziel geführt haben. 
Und zweitens sind die nächsten Vorstösse bereits parat. Denn die 
heutige Generation Eltern muss den Systemwandel schaffen, sonst 
geht’s noch ewig so weiter!

Aline Trede, Umweltnaturwissenschafterin, hat als Kampagnenleiterin beim VCS 
gearbeitet und ist seit 2013 für die Grünen Kanton Bern im Nationalrat.

homme quota, papa à temps partiel 
Le quota est le moyen pour arriver à la parité homme femme.
Car c’est un fait, en réalité, tout n’est pas encore très rose. 
Si nous voulons moderniser la politique sociale et opérer un 
réel changement à ce niveau, la femme ne doit pas être seule 
à être placée devant ses responsabilités. Les hommes doivent 
aussi être impliqués. Un moyen de prendre un véritable vi-
rage est d’adopter le quota de temps partiel pour les hommes. 
La motion d’Aline Trede, demandant d’introduire ce dernier 
dans l’administration fédérale, a généré tant de réactions ag-
ressives  qu’elle est certaine que la proposition est justifiée ! 
Le Conseil fédéral a pourtant refusé la motion, mais nous les 
femmes ne renonçons pas et comptons bien atteindre notre 
objectif. Il serait en effet opportun que l’actuelle génération 
de parents réussisse à changer le système pour entrer dans la 
modernité!

Von 23 % Teilzeitstellen sind beim  
Bund 70 % von Frauen und 30 % von  
Männern besetzt. 
  
Verhältnis insgesamt: 44% Frauen, 56% Männer (Quelle: bfs) 

Eine Umfrage der Uni St. Gallen zeigt, dass 
sich 9 von 10 Männern vorstellen können, 
Teilzeit zu arbeiten.

Vollzeit 
Frauen 
28% 

Teilzeit 
Frauen 
16% 

Vollzeit 
Männer 
49% 

Teilzeit 
Männer 

7% 

Ein Versuch, den Systemwechsel in diese Richtung anzukur-
beln, ist eine Teilzeitmännerquote. Mein Vorstoss für eine solche 
in der Bundesverwaltung hat so viele aggressive Reaktionen aus-
gelöst, dass ich mir sicher bin, dass er richtig war. Der Bundesrat 
beantragt die Motion abzulehnen, da eine Quote die Flexibilität 
des Arbeitgebers einschränken würde. Nur, welche Flexibilität zählt 
denn jetzt mehr? Die Flexibilität der Frauen in ihrem Berufs- und 
Familienleben leidet um einiges mehr und dies seit längerem.

druck in die richtige richtung
Heute arbeiten in der Bundesverwaltung 23.4 % der Mitarbeiten-
den Teilzeit, davon 30.3 % Männer. Diese Zahlen sind nicht gerade 
berauschend, aber die Tendenz ist immerhin steigend. Etwas mehr 
Druck würde der Bundesverwaltung also gut anstehen, der Privat-
wirtschaft noch mehr. Insbesondere weil in einer Umfrage der Uni 
St. Gallen 9 von 10 Männern geantwortet haben, sie könnten sich 
vorstellen, Teilzeit zu arbeiten. Woran scheitert es dann? An einem 
Podium der Kampagne «Der Teilzeitmann» wurde mir auf diese Fra-
ge geantwortet, die Chefs seien das Problem. Die Teilzeitmänner 
würden gemobbt, es brauche sehr viel Mut, als Mann Teilzeit zu 
arbeiten, etc. 

Diese Argumente erinnern stark an die Situation der Frauen, 
wenn es um Lohnforderungen geht. Dort hören wir ja auch immer, 
die Frauen müssen sich halt besser verkaufen, mehr fordern etc. 
Somit hilft die Männerquotendiskussion, das Thema öffentlich zu 
machen und den Männern, die Teilzeit arbeiten wollen – und das 
sind ja 9 von 10 – bringt sie Unterstützung, um für ihre Teilzeitan-
stellung zu kämpfen. 

Teilzeit 
Männer 
90% 

Vollblut 
Vollzeit 
Männer 
10% 
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

monika Wirz
alter: 44 Jahre
Wohnort: Andelfingen 
ausbildung: Soziokulturelle Animatorin FH 
tätigkeit: Inhaberin Projektbüro Sozial- & 
Stadtentwicklung; Leiterin HEKS Neue Gärten 

Schaffhausen
Kontakt: monika.wirz@projekt-buero.ch

Seit 2001 bin ich diplomierte soziokulturelle Animatorin. Unter 
diesem Titel können sich die wenigsten etwas vorstellen und was ich 
mit diesem beruflichen Hintergrund in der ffu-pee suche, Bedarf wohl 
auch einer Erklärung: Die soziokulturelle Animation (SKA) ist ein 
Ansatz der Sozialen Arbeit und befasst sich mit der Teilhabe an der 
Gemeinschaft. Zielsetzung ist der soziale Zusammenhalt und die Ver-
besserung der Lebensqualität. Gruppen und Einzelpersonen werden, 
hauptsächlich in deren Freizeit, in ihrem Sozialraum beraten, begleitet 
und unterstützt. Angestrebt wird eine möglichst hohe Chancengerech-
tigkeit, Integration und Partizipation aller. Nachhaltige Entwicklung 
erfordert einen langfristigen Strukturwandel unseres Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystems mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch auf 
ein dauerhaft tragbares Niveau zu senken. Dafür braucht es sozialen 
Zusammenhalt und eine solidarische Gesellschaft. Hier kann die SKA 
einen wichtigen Beitrag leisten. 

Das Thema Integration hat mich in meiner beruflichen Tätigkeit stets 
begleitet. Als ich einen Artikel über das Projekt ‚HEKS Neue Gärten‘ 
las, sprach mich die Verbindung zwischen Gärtnern und sozialer 
Integration sofort an. Ich gelangte an die zuständige HEKS-Regio-
nalstelle und bekam die Möglichkeit, einen Gemeinschaftsgarten für 
Flüchtlingsfrauen in Schaffhausen aufzubauen. Durch einen Kurs am 
Strickhof und durch learning-by-doing eignete ich mir Grundwissen 
im biologischen Gärtnern an, so dass ich den Sprung in dieses neue 
Arbeitsumfeld wagen konnte. Seit einem Jahr leite ich nun die ‚HEKS 
Neue Gärten Schaffhausen‘ und freue mich über die Begeisterung der 
Teilnehmerinnen und die Entwicklung der ehemaligen Baubrache zu 
einem blühenden Garten.

Ehrenamtlich engagiere ich mich schon lange im Natur- und Um-
weltschutz. Nebst meiner Tätigkeit im Vorstand des Andelfinger 
Naturschutzvereins bin ich auch lokale Fledermausschützerin (LFS). 
Als LFS unterstütze ich die kantonalen Fledermausbeauftragten, bin 
Ansprechperson für die Dorfbevölkerung, mache Öffentlichkeitsarbeit 
für diese bedrohten Säugetiere und nehme den Quartierbestand in 
meiner Gemeinde auf. In den Wintermonaten bringe ich unterkühlte 
Findeltiere in die Fledermausstation beim Zoo Zürich.

In Zukunft möchte ich mit meinem Projektbüro noch stärker die 
Scharnierfunktion zwischen Sozialem und Umwelt wahrnehmen. Von 
der ffu-pee erhoffe ich mir dafür, nebst der Vernetzung, Anregung 
und fachlichem Input für innovative Projekte. Aus diesen Gründen 
und weil ich mein Fachwissen ergänzen möchte, besuche ich zurzeit 
an der ‚sanu future learning ag‘ die Weiterbildung zur Natur- und 
Umweltfachfrau – das Erklären von Berufsbezeichnungen wird weiter-
gehen …

miriel steudler
age: 25 ans

Lieu de résidence: Lausanne (VD)
Formation: Ingénieure en Environnement 
EPFL, Bachelor et Master (Promotion 2014)
Poste actuel: Midstream Analyst Europe 

chez IHS Global SA, à Genève
contact: miriel.steudler@alumni.epfl.ch

L'environnement, un géant suisse de l'agroalimentaire et l'indus-
trie gazière et pétrolière font-ils bon ménage ? Difficile de le croire ; 
pourtant j'ai décidé consécutivement de travailler pour ces géants de 
l'économie mondiale, dont les impacts sur l'environnement ne sont 
plus à mettre en doute.

Après des études en Ingénierie de l'Environnement à l'EPFL et une 
spécialisation dans le traitement des eaux, il a fallu orienter ma car-
rière et faire des choix. J'ai alors pris conscience que ma contribution 
aux problématiques environnementales serait globale et stratégique, 
plutôt que locale et opérationnelle.

Après une expérience chez Nestlé en 2013 dans le département HSE 
à Vevey où je me suis familiarisée avec le reporting environnemental 
et social et les politiques RSE, je travaille actuellement chez IHS en 

tant que Midstream Analyst pour le marché énergétique européen. 
Par mon travail, je transforme de pures données en information 
dans le but d’obtenir une vue globale et locale de l’offre énergétique 
européenne. Mon objectif est de faire en sorte que les investissements 
énergétiques se feront là où ils sont nécessaires, et ceci dans une 
perspective durable. 

En dehors de ces activités, j’applique une vision d'un avenir durable 
à une échelle plus locale. Dans le domaine de l'événementiel, j'ai eu 
l'audace de mettre en place en 2014 la première certification suisse 
à la norme internationale ISO 20121:2012 lors du Festival Balélec, 
manifestation musicale accueillant 15000 festivaliers sur un soir. 
Cette norme est destinée aux événements de toute taille et toute sorte 
désireux d’intégrer une politique de développement durable : elle 
permet de limiter l’impact environnemental, social et économique de 
la manifestation dans une perspective d’amélioration continue.

Rejoindre l'Association des ffu-pee m'enthousiasme par les synergies 
que cela peut créer, les rencontres et le partage de compétences. Pour 
toutes celles intéressées par les normes environnementales ou de qua-
lité, au marché énergétique européen ou au reporting environnemen-
tal, je partage volontiers mes connaissances. Je me réjouis par ailleurs 
de découvrir d’autres domaines.
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VerdanKung der geschäFtsFührerin  
yVonne steiner Ly 
Ein herzliches Danke für fünf Jahre Geschäftsführung bei den ffu-pee.  Nadine Guthapfel für den Vorstand der ffu-pee

Nach fünf Jahren als Geschäftsführerin der ffu-pee übergibt Yvonne 
Steiner Ly den Stab auf Juli 2015 an ihre Nachfolgerin Heidi Mück. 
Als Biologin, Umwelt- und Kommunikationsfachfrau mit vielfälti-
gem Hintergrund hat Yvonne Steiner Ly die Geschäftsstelle der ffu-
pee effizient und mit viel Herzblut geführt. Als vierte Geschäfts-
führerin hat sie sich den vielfältigen Herausforderungen des sich 
stark weiterentwickelnden Vereins gestellt und diese erfolgreich 
gemeistert. Sie begleitete unter Anderem verschiedene Neuerungen 
in Strategie, Kommunikation und Organisationsstruktur und entwi-
ckelte und betreute die neuen Aufgaben und Verantwortungen der 
ffu-pee als Arbeitgeberin. Daneben entwickelte Yvonne gemeinsam 

mit dem Vorstand neue Projekte zur Gleichstellung der Frauen im 
Umweltbereich. Nicht zuletzt war Yvonne stets eine allzeit bereite 
und geduldige Ansprechpartnerin für alle Fragen von Mitgliedern, 
Mitarbeiterinnen, Ehrenamtlichen und Externen.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Yvonne Steiner Ly für 
die wertvolle Arbeit sowie die schöne und unkomplizierte Zusam-
menarbeit. Wir denken sehr gerne an die vergangenen fünf Jahre 
mit ihr als Geschäftsführerin zurück und wünschen alles Gute für 
die berufliche und persönliche Zukunft!

Liebe FachFrauen
Ab Juli 2015 werde ich die Leitung der Geschäftsstelle der Fach-
frauen Umwelt übernehmen, schon im Juni beginne ich mit der 
Einarbeitung. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Basel, wo ich mit mei-
ner Familie (3 Söhne mit Jahrgang 1989, 1991 und 1999) lebe und 
politisch aktiv bin. In meiner ersten beruflichen Tätigkeit war ich 
Rhythmiklehrerin in Kleinklassen. Danach ging ich zur Gewerk-
schaft und habe dort 18 Jahre gearbeitet. Zuerst war ich bei der 
Gewerkschaft Erziehung als geschäftsführende Sekretärin tätig, 
dann beim vpod als Regionalsekretärin für den Bildungsbereich der 
Kantone BS und BL. 2013 wechselte ich nach Bern zum Forum für 
die Integration der Migrantinnen und Migranten (FIMM Schweiz), 
wo ich die politische Arbeit und die Kommunikation übernahm 
und nach einem halben Jahr mit der Unterstützung einer externen 
Fachperson auch das systematische Fundraising aufbauen konnte. 

Seit 2004 bin ich für das Grüne Bündnis im Grossen Rat 
von Basel-Stadt. Zu meinen Schwerpunktthemen gehören neben 
Bildung, Kultur und Gewerkschaftsanliegen, auch Gleichstellung, 
Chancengleichheit und soziale Sicherheit. Neben der parlamentari-

die neue geschäFtsFührerin  
steLLt sich Vor
Im Juli 2015 wird die Geschäftsführung der ffu-pee in neue Hände 

gelegt. Die Basler Grossrätin Heidi Mück tritt die Nachfolge von Yvonne 

Steiner Ly an.   Heidi Mück, Geschäftsführerin ffu-pee

schen Arbeit engagiere ich mich in verschiedenen Organisationen 
und Vereinen. So bin ich Präsidentin eines Quartiertreffpunkts und 
habe vor einem Jahr das Co-Präsidium meiner Partei übernommen. 
Auch im Stiftungsrat des Frauenhauses beider Basel und in weite-
ren Vereinen bin ich aktiv.

Politisches Engagement ist ein wichtiger Teil meines Le-
bens. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass der gemeinsame 
Einsatz für eine «gute Sache» das Zusammenleben der Menschen 
enorm verbessern kann. Auch in meinem Privatleben erlebe ich die 
politische Arbeit und das ehrenamtliche Engagement als Bereiche-
rung. Dass ich auch in meiner beruflichen Tätigkeit im weitesten 
Sinn politisch wirken kann, empfinde ich als Privileg. Die Fach-
Frauen Umwelt sind eine Organisation, die ich sinnvoll und wichtig 
finde und deren Ziele und Strategien meinen Überzeugungen ent-
sprechen. Der Verein ffu-pee ist gut aufgestellt und befindet sich 
an einem wichtigen und interessanten Punkt seiner Entwicklung. 
Ich freue mich deshalb sehr, meine Kenntnisse, Erfahrungen und 
mein Netzwerk gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern 
für die Führung und Weiterentwicklung der ffu-pee einsetzen zu 
können. 
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Vortrag über raubtiere in der schweiz
Anne Berger, Regionalgruppe Bern

Im März 2015 hörten zehn Frauen der Regionalgruppe ffu-pee 
Bern einem Vortrag über den Verein KORA – Raubtierökologie und 
Wildtiermanagement. Frau Breitenmoser-Würsten, die Programm-
Koordinatorin und administrative Leiterin, stellte den 1995 entstan-
denen Verein vor. KORA erforscht die Lebensweise von Raubtieren 
und überwacht die Entwicklung ihrer Populationen in der Schweiz. 
Daneben beobachtet KORA die Wirkung der Raubtiere in unserer 
modernen Kulturlandschaft und erarbeitet die Grundlagen für ein 
konfliktarmes Zusammenleben mit den Menschen. Aktuelle Projek-
te betreffen beispielsweise Wolf, Luchs und Bären. Der Verein hat 
rund ein Dutzend Angestellte, welche jedes Jahr Diplom-, Master 
oder PhD-Arbeiten begleiten. Daneben sind Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit wichtig. www.kora.ch

buchrezension
Die von FachFrau Andrea 
Frommherz verfasste Publikation 
beschreibt die Welt der Gemüse 
vom Samen bis zur Frucht und 
lädt dazu ein, diese mit Kindern 
spielerisch und auf ungewohnte 
Weise zu entdecken.

Naturwerkstatt. Samen und Gemüse. Mit 
Kindern Samen gewinnen und säen, Ge-
müse ziehen und spielerisch entdecken. 
Andrea Frommherz, AT Verlag, Aarau und 
München. 

Links . Liens

www.unwomen.org
Gleichstellungsorganisation der Vereinten Nationen

www.ge.ch/egalite/
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes 
et hommes du Canton de Genève

www.annabelle.ch/leben/karriere/
ja-wir-sind-f %C3 %BCr-frauenquo-
te-25779
Prominenten-Statements zum Thema  
30 %-Geschlechterquote

www.bpw.ch
Business and Professional Women BPW Switzer-
land: mit einem Argumentarium für Frauenquoten 
in Verwaltungsräten

www.tagesanze iger.ch/doss ie rs/
schweiz/dossier
Dossier des Tagesanzeigers zum Thema Frauenquo-
te im In- und Ausland

www.nzz.ch/schweiz/was-buergerli-
che-frauen-zur-frauenquote-sagen
Dossier der Neuen Zürcher Zeitung zu Pro und 
Contra Frauenquote

www.ohchr.org et www.ebg.admin.
ch/themen
CEDEF: Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 
patifiée par la suisse en 1997

www.hdr.undp.org/en/content/ 
gender-development-index-gdi
Gender-related Development Index (GDI), eine Er-
weiterung des HDI (Human Development Index) als 
Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes

merci yvonne, bienvenue heidi ! 
Dès juillet 2015, la direction des ffu-pee changera de mains.
La députée du Grand Conseil de Bâle-Ville Heidi Mück reprend
les rênes de l’organisation. Heidi Mück a travaillé pendant plus
de 18 ans dans le monde syndical. En dernier lieu, elle a œuvré
pour une organisation à but non lucratif dans le domaine de
l’intégration. Elle s’y est investie en particulier dans le travail 
politique, la communication et la recherche de fonds. Comme 
politicienne de l’Alliance verte de Bâle, elle s’engage aussi pour 
l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité des chances et la sécu-
rité sociale.
Le comité directeur remercie très chaleureusement Yvonne pour 
l’excellent travail qu’elle a fourni pour les ffu-pee, la belle et 
agréable collaboration, ainsi que sa patience envers les membres 
bénévoles de l’association. En tant que quatrième directrice, 
Yvonne a relevé d’une façon engagée les nombreux défis rencon-
trés par un organisme en plein développement. Elle a initié de 
nouveaux projets, développé la recherche de fonds et a toujours été 
très disponible quant aux demandes et questions des membres, des 
délégués, du comité directeur ainsi que des externes.



ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.  
Kontaktperson: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Eine Co-Koordinatorin ist weiterhin gesucht!

basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

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

neuchâtel/Jura/bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact 
est Sarah Stéhly, sarah.stehly@gmail.com

ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse 
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

thun
Wir suchen eine neue Regiokoordinatorin! Interessentinnen 
melden sich bitte auf der Geschäftsstelle, Tel. 061 927 18 88. 

zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,  
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen: 
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72,  
frei.adrienne@bluewin.ch
Diana Soldo, soldo@gmx.ch

agenda

donnerstag, 20. august 2015  
Jeudi, 20 août 2015

Die Berner Regiofrauen treffen sich im 
Naturschutzgebiet Lindental mit Vertreterinnen 
vom Schweizer Alpen Club,   Amt für 
Landwirtschaft & Natur des Kantons BE und 
Berner Ala (Gesellschaft für Vogelkunde und 
Vogelschutz). Vor Ort diskutieren wir über die 
Thematik Freizeit und Naturschutz. Weitere 
Informationen bei Marianne Rutishauser: 
rutishauser.marianne@gmail.com

dienstag, 15. september 2015 
mardi, 15 septembre 2015

Mittagstisch der Regiogruppe Bern, 12.15 Uhr, 
Restaurant o'bolles. Anmeldung bei  Simone 
Brander, simone.ch.brander@gmail.com
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Kommende ausgabe . Prochain parution
Das nächste forum erscheint im September zum 
Thema «Finanzen und Umwelt».  
Le prochain magazine forum paraîtra en septembre 
sur le thème « Finances et environment ».
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