
Dr. lic. phil. jur. Mama
Was hält studierte Mütter von der Erwerbsarbeit ab? Eine Ar-
chitektin, eine Hebamme und eine Anwältin berichten von 
einem Kampf, den Zehntausende schweigend führen.
Von Anja Conzett (Text) und Nan Lee (Illustration), 22.09.2020

Aus der Handtasche ragt das Plüschtier der Tochter. «Wir haben genau an-
derthalb Stunden, bis ich sie aus der Spielgruppe holen und Zmittag kochen 
muss», sagt die Architektin ETH, während sie sich im Café um die Ecke ih-
rer Altstadtwohnung einen Cappuccino bestellt.

Die Hebamme FH ö:net die Tür im siebten Monat schwanger, die Hände 
noch feucht vom Spülwasserz «Die Kleine macht noch ungefähr eine Stunde 
Mittagsschlaf, danach sind wir Gu dritt im 8espräch.»

Die Anwältin mit Gwei Hochschulabschlüssen empfängt um U Bhr früh im 
xüro ihrer Pra;is, die sie sich mit Gwei anderen Anwälten teilt– xilder der 
Töchter an der Wand, auf dem Schreibtisch und dem Mousepadz «Wir soll-
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ten genügend Zeit haben, aber vielleicht muss ich den einen oder andern 
Anruf eines Mandanten entgegennehmen.»

Die drei Frauen sind sich nie begegnet, leben in verschiedenen Teilen der 
SchweiG. Was sie gemeinsam habenz Alle drei sind sehr gut ausgebildet, alle 
sind Mütter O und alle mussten sie ihre Karriere in der einen oder anderen 
Form pausieren. 

Damit sind sie in guter 8esellschaÖ. Rbwohl sich ykonomen einig sind, 
dass ihre PartiGipation am Arbeitsmarkt nachweislich Gum Wohlergehen 
und Wachstum der WirtschaÖ beiträgt, sind Frauen O besonders Mütter-
 O weltweit eine überproportional brachliegende Iessource. Das McKinse2 
8lobal 0nstitute hat 153V errechnet, dass die IeduGierung des Gender Gap-
 O der Bngleichheit Gwischen den 8eschlechtern O nicht nur gerecht wäre, 
sondern auch das weltweite xruttoinlandprodukt bis 151V um 31 xillionen 
Dollar steigern würde. 

Auch in der SchweiG wird das PotenGial der Frauen nicht ausgeschöpÖ. Zwar 
ist die Erwerbstätigkeit mit U9,1 ProGent vergleichsweise hoch, doch fast ein 
’iertel der Frauen arbeitet gemäss Erhebungen des xundesamts für Stati-
stik V5 ProGent oder weniger.

153J blieben 33V4555 Frauen mit Kindern unter 3V Lahren ganG Gu Hause. Das 
sind Gwar 1N4555 weniger als noch fünf Lahre Guvor, doch ausgerechnet auf 
der Stufe der am besten ausgebildeten Mütter ist die Zahl im V-Lahres-’er-
gleich nicht gesunken, sondern gestiegen O von N94555 auf NN4555.

Dies, obwohl in der SchweiG chronisch und Gunehmend FachkräÖemangel 
herrscht.

Weder die Architektin noch die Hebamme noch die Anwältin hatten ge-
plant, ihre berujiche qau(ahn wegen der MutterschaÖ Gu unterbrechen. 
Bnd doch geht ihre E;pertise dem SchweiGer Arbeitsmarkt teilweise über 
mehrere Lahre verloren.

Was ist passiert? 

Hausfrau wider Willen
«0n einem bin ich mir sicherz Wie familienfeindlich unsere 8esellschaÖ 
wirklich ist, merkt man, wenn man Mutter wird.» Die Hebamme, die das 
sagt,  ist  9V Lahre alt  und eine der NN4555 Frauen in der SchweiG mit 
akademischer Ausbildung, die im letGten Lahr Gu Hause geblieben sind. 
Der Mann, S2stemtechniker FH, kommt für die 3354555 Franken Lahres-
einkommen der Familie allein auf. 

Während der SchwangerschaÖ war ihre ’orstellung eine andere. 8ut drei 
Lahre ist das her. Damals ist die Hebamme in einer Klinik angestellt O mit 
einem U5-ProGent-Pensum. )ach der 8eburt will sie V5 ProGent weiter-
arbeiten, die Che7n würde sie Gwar gerne behalten, aber eine Ieduktion 
des Pensums liegt nicht drin. Der Hebamme bleibt nichts anderes übrig, 
als Gu kündigen. Sie begibt sich auf Stellensuche– der Mann reduGiert sein 
Pensum präventiv auf U5 ProGent– das Kind kommt einen Tag in die Kita, 
einfach damit ein PlatG da ist für den Fall, dass die Mutter eine Stelle 7ndet.

Das Paar hat kein Anrecht auf einen subventionierten KrippenplatG, weil es 
gemeinsam nicht mehr als 355 ProGent arbeitet. )ach einem halben Lahr 
Lobsuche haben die Krippenkosten und das reduGierte Pensum des Man-
nes ein qoch in die Kasse gefressen. Die Hebamme resigniert. «Es gibt wenig 
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TeilGeitstellen für Hebammen, und wenn, dann gehen sie verständlicher-
weise an erfahrenere Kolleginnen und nicht an die 6unge, weniger erfahrene 
Mutter mit einem Säugling Gu Hause.»  

8emäss einer Erhebung von Swiss qife würden J1 ProGent der Eltern ger-
ne TeilGeit arbeiten. Bnd obschon die SchweiG im europäischen ’ergleich 
hinter den )iederlanden SpitGenreiter ist, wenn es um TeilGeitstellen geht, 
deckt das Angebot die )achfrage nicht.

TeilGeit ist nicht nur bei Müttern beliebt O gemäss einer repräsentativen 
Studie von Pro Familia würden J von 35 Männern gerne ihre ArbeitsGeit re-
duGieren. Faktisch arbeiten 6edoch nur knapp 3U ProGent der Männer unter 
J5 ProGent O bei den ’ätern sind es 1N ProGent, wie die Bmfrage von Swiss 
qife ergeben hat.

Solange die ’äter nicht mitGiehen O sich TeilGeitarbeit nicht normalisiert O, 
kann die Arbeit mit reduGiertem Pensum für Mütter tückisch sein, selbst 
wenn sie eine TeilGeitstelle 7nden. 

Das hat auch die Architektin erfahren. «Mein Metier ist eine Macho-
branche», sagt sie. Se;istische Kommentare, nachweislich 35 bis 95 ProGent 
weniger qohn als gleich Quali7Gierte Kollegen ‹nachweislich, da der Chef 
einmal versehentlich die qohnliste auf dem Schreibtisch der Kollegin hat 
liegen lassen›z «Dass da eine unsichtbare Wand ist, habe ich schon im Stu-
dium gespürt. Iichtig reingeknallt bin ich aber erst, als ich Mutter wurde.»

Die Architektin ist N5 Lahre alt, ihre Tochter ist N. Als sie schwanger wird, ist 
die 0dealvorstellung, dass sie und ihr Mann 6e Ü5 ProGent arbeiten. Doch der 
Mann steht am Anfang seiner Karriere als selbstständiger Anwalt, TeilGeit 
ist illusorisch. Sie hat dagegen mehrere Lahre xerufserfahrung und ist bei 
einem national bekannten Architekturbüro angestellt, bei dem sie weiter-
hin als Selbstständige in AuÖragsbasis arbeiten kann. 

)ach dem 3N-wöchigen SchwangerschaÖsurlaub arbeitet die Architektin 
N5 ProGent, die Tochter ist erst bei einer Tagesmutter, dann in der Kita. 
Doch nach kurGer Zeit Gurück am ArbeitsplatG ist klarz Pro6ekte stehen der 
6ungen Mutter o:enbar nicht länger Gu. Stattdessen werden ihr Arbeiten 
Gugeteilt, die sonst xerufseinsteiger und Masterstudenten erledigen. )ach 
Gwei Lahren hat sie genug und reduGiert das Pensum drastisch. LetGt arbei-
tet sie noch etwas über 35 ProGent und trägt damit im Schnitt 154555 Fran-
ken im Lahr GusätGlich Gu den 3U54555 Franken bei, die ihr Mann erwirt-
schaÖet.

So hat sie sich das nicht vorgestelltz «Für das, was man mich noch machen 
liess, habe ich mich nicht durch Ü5-Stunden-Wochen an der ETH gemüht.» 
Sie schüttelt den Kopf. «Wenn ich so weitergearbeitet hätte O all die Kon-
jikte und Kämpfe eingegangen wäre O, es hätte mich am Ende vollends Ger-
mürbt. Das wäre nicht fair gewesen– nicht meiner Tochter, nicht meinem 
Mann gegenüber. Bnd auch nicht mir gegenüber.»

Die Schwangerschaä tnderz alles
0n einer 153! erschienenen Studie über TeilGeitarbeit attestierte die xoston 
Consulting 8roup SchweiGer Arbeitgebern «mangelnden Enthusiasmus», 
wenn es um Frauen geht, die nach dem MutterschaÖsurlaub Gurück an 
den ArbeitsplatG kommen. Was die Iückkehrerinnen erwartetz Perspektiv-
losigkeit und in V! ProGent der untersuchten Firmen eine männlich ge-
prägte Bnternehmenskultur, die ihren Aufstieg behindert. Mehrmals weist 
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die Studie auch darauf hin, dass Frauen ihre Ansprüche Gu leise einfordern 
würden. 0m Fall der Anwältin kann es daran nicht gelegen haben.

«Wir lassen Frauen an Hochschulen, wir lassen sie arbeiten. Aber sobald die 
Kinder kommen, ist Schluss», sagt sie. Die Anwältin wird vor 3N Lahren Gum 
ersten Mal Mutter. Damals ist sie bei einer angesehenen KanGlei angestellt. 
Sie habe sich «getraut», schwanger Gu werden O getraut, weil sie die erste 
Anwältin in der KanGlei ist, die ein Kind bekommt. xevor sie schwanger 
geworden sei, sei sie von den Chefs regelrecht geh2pt worden. Danach ist 
alles anders.

Sie wird grundlos kritisiert, angefeindet. Eines Tages verlangt der Chef von 
ihr, dass sie aufschreibt, wann sie auf die Toilette geht, weil er den Eindruck 
hat, dass die Schwangere Gu oÖ austritt. KurG darauf sitGt eine der Sekretä-
rinnen weinend bei ihr im xüro O sie ist ebenfalls schwanger, will das Kind 
behalten, fürchtet aber, dass mit ihr auch so verfahren wird wie mit der An-
wältin.

Die SchwangerschaÖ verläuÖ auch sonst nicht ohne Komplikationen. 
Sechs Wochen vor der 8eburt wird die Anwältin krankgeschrieben. xevor 
sie in die xab2pause geht, macht sie mit ihrer ’orgesetGten ab, dass sie in 
einem !5-ProGent-Pensum Gurückkommt. Doch als das xab2 da ist, will von 
dieser Abmachung niemand mehr etwas wissen. 0m Arbeitsvertrag seien 
355 ProGent vereinbart gewesen, heisst es. Die Anwältin hat nichts schriÖ-
lich. Friss oder stirb.

Sie kündigt fristlos. 0hr ehemaliger Arbeitgeber will wegen unrechtmässiger 
Kündigung klagen. Doch die dafür angeheuerte xerufskollegin solidarisiert 
sich mit der Anwältin O und strebt stattdessen eine gütliche qösung an.

Ein halbes Lahr lang ist die Anwältin arbeitslos. )ach unGähligen xewer-
bungen 7ndet sie eine Stelle weit unter ihrer &uali7kation. Heute ist sie 
selbstständig, arbeitet U5 ProGent O gleich viel wie ihr Mann, der als xusi-
ness 0nformation Technologist tätig ist O und trägt die HälÖe des Familien-
einkommens von 3J54555 Franken 6ährlich bei. Aufgrund ihrer eigenen Er-
fahrungen hat sie sich unter anderem auf Arbeitsrecht speGialisiert. Dass 
die Situation für Frauen auch 3N Lahre nach ihren Erfahrungen kaum besser 
geworden ist, weiss sie darum aus erster Hand. 

«0ch bereue nicht, dass ich Mutter geworden bin O die beste Erfahrung mei-
nes qebens, empfehle ich 6eder Frau», sagt die Anwältin. «Aber O u: O ich 
bin froh, dass meine Kinder nicht mehr im Sandkastenalter sind.»

SchweiKer pri--en«prise
Eine Bntersuchung der Erwerbstätigkeit von Müttern in der SchweiG kam 
153Ü Gum Schluss,  dass die  Hindernisse,  die  Frauen mit  Kindern im 
’orschulalter bei der berujichen 0ntegration erleben, weiter bestehen O 
sich individuell sogar verschärÖ haben. Eine feinere Anal2se sei dann mög-
lich, wenn konte;tuelle Faktoren wie beispielsweise ’erfügbarkeit oder 
Kosten von xetreuungsstrukturen überprüÖ würden, die in der SchweiG 
aufgrund des föderalistischen S2stems stark variieren.

0n der SchweiG gibt es !14V55 xetreuungsplätGe für Kinder im ’orschulalter 
in Kindertagesstätten und rund U34555 PlätGe für die schulergänGende xe-
treuung am Mittag. DaGu kommen Gwischen U155 und J!55 Tagesfamilien, 
welche Kinder aller Altersstufen betreuen, wie das xundesamt für SoGial-
versicherungen schreibt. 
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8emäss der 8eburtenrate der letGten vier Lahre bedeutet das, dass für nur 
3U ProGent der Kinder im ’orschulalter ein ’ollGeitbetreuungsplatG in einer 
Kindertagesstätte Gur ’erfügung steht O ohne xerücksichtigung der Kinder 
von ZugeGogenen.  

Ein Forscherteam der Bniversität xasel hält Gudem fest, dass die SchweiG 
Gu den RECD-qändern gehört, die am wenigsten für die Kinderbetreuung 
ausgebenz 3,N ProGent des xruttoinlandprodukts ‹x0P›.  

Die tiefen staatlichen Ausgaben und die wenigen xetreuungsplätGe ha-
ben Folgen für SchweiGer Mütter und ihre xerufstätigkeit. 0n qändern, die 
eine höhere staatliche BnterstütGung für Kinderbetreuung aufweisen als 
die SchweiG, Geige sich, dass Karriere und MutterschaÖ nicht in demselben 
Ausmass als Widerspruch empfunden würden wie hierGulande. 

Dass sich die 0nvestition in Krippen für den Staat durchaus beGahlt ma-
chen könnte, stellt eine noch nicht ö:entlich Gugängliche Studie fest, die 
die «)ZZ am Sonntag» kürGlich Gitierte. Das Iesultatz 134555 neue Krippen-
plätGe in Kombination mit vergünstigten Elternbeiträgen könnten das x0P 
um 9,9 Milliarden steigern O bei einem Kostenpunkt von ÜJN Millionen 
Franken.

Doch davon ist die SchweiG weit entfernt. Stattdessen schränken rund 95-
 ProGent aller Mütter mit Kindern unter 3V Lahren ihre Erwerbsarbeit we-
gen mangelnder e;terner Kinderbetreuung ein. xei ’ätern sind es circa Ü-
 ProGent, wie das Eidgenössische xüro für die 8leichstellung von Frau und 
Mann mit xeGug auf SchätGungen aus dem Lahr 155V schreibt. 134555 Frau-
en verGichten aus dem gleichen 8rund gleich ganG auf eine Erwerbstätig-
keit.

Die Anwältin hätte beim Gweiten Kind Anrecht auf einen subventionierten 
KrippenplatG gehabt. )ur sind der Stadt, in der sie lebt, damals die subven-
tionierten PlätGe ausgegangen. 

Emine deü»zigende mrfahrungA
0nfrastruktur sei das eine, die gesellschaÖliche Erwartungshaltung das an-
dere, sagt sie. «Als Mutter bist du unprofessionell und riskierst, nicht mehr 
ernst genommen Gu werden, wenn du einen Termin verschieben musst, 
weil das Kind notfallmässig Gum ZahnarGt muss. Als ’ater bist du der Held, 
wenn du den Termin mit deinem Kind wahrnimmst.»

Aber nicht nur die Anwältin, die arbeiten geht, erlebt AusgrenGung O auch 
die Hebamme, die ganG Gu Hause bleibt. Wenn sie sagt, dass sie nicht 
berufstätig ist, muss sie sich Fragen anhören wiez «Also, du arbeitest gar 
nicht?» Rderz «Du hast doch studiert, oder?» O « )ur  Hausfrau und Mutter 
Gu sein, ist eine demütigende Erfahrung», sagt die Anwältin.

Akademisch ausgebildete Frauen, die Gu Hause bleiben, provoGieren regel-
mässig Stürme der Empörung. Es wird ihnen vorgerechnet, dass sie die 8e-
sellschaÖ V,ÜV Milliarden kosten O die studierte Hausfrau als xedrohung für 
die WirtschaÖ, den Wohlstand, die SchweiG.

Die Architektin hat schon alles gehört. «Als ich N5 ProGent gearbeitet habe, 
war ich für die einen eine schlechte Mutter, 6etGt, wo ich praktisch erwerbs-
los bin, bin ich für die anderen eine faule Akademikerin, die den Staat nur 
gekostet hat.» Sie verdreht die Augen und Gieht tief an der Zigarettez «Egal, 
was du machst O wenn du Mutter bist, machst du es falsch. Bnd wie man 
dein Kind erGieht, wissen sowieso alle besser als du.»
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’or kurGem hat das Paar entschieden, dass es ein Gweites Kind will. «Dann 
lohnt es sich erst recht nicht, das Pensum Gu erhöhen oder eine neue Stelle 
Gu suchen O übrigens auch rein 7nanGiell nicht.»

Wenn broeiz sich nichz lUhnz
Da die SchweiG wenig in ö:entliche xetreuung investiert, sind die indivi-
duellen Kosten im internationalen ’ergleich hoch. 8emäss RECD werden 
Familien 6e nach Einkommen aber unterschiedlich belastet. So machen die 
)ettokosten für eine ’ollGeitbetreuung für Gwei Kinder im Alter von 1 und 
9 Lahren bei einer Familie mit einem Durchschnittslohn 11 ProGent der Ein-
nahmen aus. xei gleicher Familienkonstellation und einem Einkommen 
von !Ü ProGent des Durchschnittslohns sind es dagegen nur 3N ProGent.

xei Familien mit einem überdurchschnittlichen Einkommen kann es sein, 
dass es sich gar nicht erst lohnt, wenn beide Partner so viel arbeiten, wie 
sie gerne würden. Das hat die HS8-Professorin Monika xütler in mehreren 
Fallstudien festgestellt. 155Ü etwa am xeispiel einer Familie mit Gwei ’or-
schulkindern in der Stadt Zürich. 

Für ein Paar, bei dem beide !54555 Franken verdienen, bleibt dort ab dem 
vierten Tag Fremdbetreuung kaum mehr etwas vom Zweitgehalt übrig, bei 
fünf Tagen Fremdbetreuung macht die Familie gar Minus. Mit einem indi-
viduellen Einkommen von 6e U54555 Franken kostet die xetreuung schon 
ab dem dritten Tag mehr, als sie einbringt. Erst ab einem Einkommen von 
6e 3554555 Franken lohnt sich die Fremdbetreuung für Familien mit Gwei 
kleinen Kindern wieder.

Ein 8rund dafür ist die sogenannte Subventionsklippez Familien mit ei-
nem mittelhohen Einkommen verlieren ihren Anspruch auf staatliche 
Kita-BnterstütGung. DaGu kommen steuerliche )achteile, weil Eltern die 
xetreuungskosten nicht vollständig von der Steuer abGiehen können. Am 
meisten aber schenkt ein, dass die SchweiG die Einkommen von Ehepaa-
ren in bester patriarchaler Tradition immer gemeinsam besteuert. ’erdient 
eine Ehefrau nicht nur ein wenig daGu, sondern so gut wie ihr Mann, ka-
tapultiert sie damit das Familieneinkommen in eine saÖige Progression O 
und die entsprechend höheren Steuern nagen an ihrem 8ehalt.

xereits bei Gwei Durchschnittslöhnen, das Geigt eine Bntersuchung von 
Avenir Suisse, Gahlen verheiratete Zweitverdienerinnen rund V5 ProGent 
höhere Steuern als unverheiratete Frauen mit gleichem qohn. Wer verhei-
ratet ist und seine Iolle nicht traditionell versteht, sondern weiter selber 
gut verdient, wird 7nanGiell bestraÖ. 

Das einfachste 8egenmittelz die 0ndividualbesteuerung, wie sie in vielen 
europäischen qändern bereits Standard ist, also für beide Ehepartnerinnen 
eine 6eweils eigene Steuerrechnung. Weil sich für viele verheiratete Frauen 
das berujiche Aufstocken erst dann lohnen würde, könnte der FachkräÖe-
pool in der SchweiG um !54555 ’ollGeitstellen wachsen, wie eine Studie des 
xeratungs- und Forschungsbüros Ecoplan berechnete.

0n seltener Einigkeit unterstütGen Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerverbände 
die 0ndividualbesteuerung. Dennoch ist vor vier Lahren ein ’orstoss der 
FinanGkommission im Ständerat gescheitert, nachdem der )ationalrat erst 
seine Zustimmung gegeben hatte.

An vorderster Front O bereit, das Ieferendum Gu ergreifen O kämpÖe da-
mals die C’P dagegen. 
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Jüszrizzene pinderaoK»ge
Heute kämpÖ die C’P wieder an vorderster Front. Dieses Mal geht es dar-
um, den SteuerabGug für Drittbetreuungskosten von 354355 auf 1V4555-
 Franken Gu erhöhen sowie den allgemeinen KinderabGug von !V55 auf 
354555 Franken.

Das Hauptargument, das von den xefürwortern ins Feld geführt wirdz Auf 
diese Weise würden für gut ausgebildete Mütter AnreiGe gescha:en, am 
xerufsleben teilGunehmen O der FachkräÖepool soll so um 1V55 ’ollGeit-
stellen erweitert werden.

Doch die Sache hat einen Haken. Dieser Haken ist auch der 8rund, weshalb 
die SchweiG am 1Ü. September überhaupt über die ’orlage abstimmen muss.

Brsprünglich hätte die 8esetGesänderung nämlich nur einen höheren Ab-
Gug der Drittbetreuungskosten von der direkten xundessteuer vorgesehen-
 O also dort angesetGt, wo gemäss ykonominnen und SoGiologen tatsäch-
lich Handlungsbedarf besteht, damit sich GusätGliche Erwerbstätigkeit für 
Eltern mehr lohnt. Diese 8esetGesänderung hätte geschätGte 35 Millionen 
Steuereinnahmen pro Lahr gekostet.

Doch auf Antrag von C’P-)ationalrat Philipp Kutter erweiterte das Parla-
ment den 8esetGeste;tz )un soll auch der allgemeine KinderabGug steigen O 
unabhängig vom xetreuungsmodell der Eltern. 

Damit untergräbt die Ieform nicht nur das ursprüngliche Ziel, nämlich 
eine Förderung berufstätiger Mütter. Sie kostet auch 9!5 Millionen Fran-
ken mehr. Dagegen ergri: die SP unterstütGt von einem liberalen Komitee 
das Ieferendum. 

Emin ka wtre schlichz deMadenzA
ber N5 ProGent der Familien in der SchweiG haben Gu wenig Einkommen, 

um überhaupt direkte xundessteuern beGahlen Gu müssen O ihnen nütGen 
AbGüge sowieso nichts. Die Architektin und ihr Mann 6edoch gehören Gu 
6ener Einkommensklasse, die am meisten vom allgemeinen KinderabGug 
pro7tierte, würde der 8esetGeste;t angenommenz Ab einem Einkommen 
von 3!54555 Franken bei Gwei Kindern fällt die Steuerrechnung um ma;i-
mal J35 Franken tiefer aus.

TrotGdem stimmt die Architektin )ein. «Der ursprüngliche ’orschlag hätte 
Kieselsteine aus dem Weg geräumt, wo Felsbrocken liegen O keine gros-
se Hilfe, aber oka2», sagt sie. Zum 8esetG, über das 6etGt abgestimmt wird, 
schüttelt sie den Kopf. «0ch und mein Mann haben die paar hundert Fran-
ken nun wirklich weniger nötig als andere.» )ach einer Pausez «Ein La wäre 
schlicht dekadent.»

154555 bis 954555 Franken haben die Anwältin und ihr Mann pro Lahr für 
die Drittbetreuung ausgegeben. «Das ist 6edes Lahr ein Auto. )atürlich wäre 
ich froh gewesen, hätte ich die Kosten ganG von der Steuer abGiehen kön-
nen », sagt sie. Doch auch sie wird )ein stimmen.

xei der xegründung holt die Anwältin ausz Sie vertritt oÖ Frauen, die auf-
grund der MutterschaÖ plötGlich Probleme am ArbeitsplatG bekommen. 
«Toughe, kluge Frauen, die plötGlich nicht mehr wissen, wie ihnen ge-
schieht O die kurG vor dem Zerbrechen sind.» Meistens handelt es sich 
bei ihren Mandantinnen um Frauen aus dem mittleren oder höheren Ma-
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nagementz «Lene, die sich eine Anwältin überhaupt leisten können.» Aber 
manchmal, wenn ein Fall besonders hart ist, führt die Anwältin Gu vergün-
stigtem Tarif auch ProGesse für Frauen aus tieferen Einkommensschichten.

«Die Strukturen, die wir im SchweiGer Arbeitsmarkt haben, schaden allen 
Müttern O allen Frauen O unabhängig davon, wie viel sie verdienen oder wie 
gut ausgebildet sie sind.» Ein SteuerabGug, der so viel koste und gleichGeitig 
nur den gut verdienenden Familien Gugutekäme, sei für 6ede Frau, die sich 
für 8leichstellung einsetGe, «blanker Hohn».

Die Hebamme hat aufgrund ihrer Werte früher auch schon C’P gewählt. 
Doch auch sie wird )ein Gur Erhöhung des KinderabGugs stimmen. )icht 
nur weil sie und ihr Mann ohnehin nur ein paar hundert Franken xundes-
steuer 6ährlich Gahlen und kaum pro7tieren würdenz «Der Fehler liegt im 
8rundgedanken O es ist ein absoluter 0rrtum, davon ausGugehen, dass gut 
ausgebildete Frauen auch gut verdienen.» Als sie hört, dass die C’P mit 
dem Slogan «Arbeit muss sich lohnen» für den SteuerabGug wirbt, lacht sie 
trocken. «La, wenn das so ist, dann seid so lieb und engagiert euch erst ein-
mal dafür, dass Frauenberufe  anständig entlöhnt werden.»

Die Hebamme will eines Tages wieder voll in den xeruf einsteigen. Aber das 
hat seinen Preis.

Sie und ihr Mann hätten in ErGiehungsfragen eine eher konservative Ein-
stellungz «Familie kommt für uns beide an erster Stelle. Bnd wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass es vieles entspannt, wenn sich ein Elternteil pri-
mär um die Kinder kümmert, der andere Elternteil um den ’erdienst.» xei-
de glauben Gudem, dass die Mutter in den ersten Gwei Lahren die wichti-
gere xeGugsperson ist. Bnd obwohl sie Gu xeginn ihrer MutterschaÖ gerne 
V5 ProGent gearbeitet hätte, sagt sie, dass es für alle rückblickend das xeste 
gewesen sei, dass sie Gu Hause blieb. 

Spätestens aber wenn das letGte Kind das dritte qebens6ahr erreicht hat, will 
die Hebamme wieder voll arbeiten gehen O der Mann wird dann ’ollGeit Gu 
Hause bei den Kindern bleiben. «Er beneidet mich 6etGt schon um die viele 
Zeit, die ich mit der Kleinen verbringen darf.»

Das Problem an diesem ’orhabenz Die Hebamme verdient weitaus weniger 
als ihr Mann, obwohl sie den gleichen akademischen Iang hat wie er. Mit 
bis Gu N555 Franken qohneinbusse muss das Paar rechnen, wenn die Iol-
len vertauscht sind O das wären !14555 Franken Lahresgehalt für die bald 
vierköp7ge Familie. Mit einer )ebeneinkunÖ des Mannes kann sie nicht 
rechnen. Dennz «Mehr als kombiniert 315 ProGent wollen wir nicht arbei-
ten. Er arbeitet auf einer Führungsposition in einer Männerbranche. Bnter 
U5 ProGent 7ndet man dort keine Stellen.» 

TrotGdem ist das Paar bereit, die 7nanGielle Einbusse in Kauf Gu nehmen. 
«Mein xeruf ist für mich nicht einfach ein Weg, 8eld Gu verdienen. 0ch bin 
leidenschaÖlich Hebamme. Meine Arbeit erfüllt mich.»

F»zzer Un hUld
Die Hebamme, die Anwältin, die Architektin sind sich einig O 7nanGiel-
le FehlanreiGe sind lästig, aber nicht der 8rund, weshalb sie ihre Arbeit 
unterbrochen haben. Es geht um mehrz um eine tief verankerte Kultur, die 
erwerbstätigen Müttern das qeben schwer macht. 

0hre Haltung deckt sich mit dem Stand der Forschungz «AnreiGe Gu schaf-
fen, ist sicher immer richtig O aber in der SchweiG wären auch 6etGt be-
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reits U!4555 ausgebildete Frauen O und ein paar wenige Männer O bereit, 
nach einer xab2pause wieder in den Arbeitsmarkt einGusteigen», sagt Ani-
na Hille. Hille ist DoGentin und Pro6ektleiterin an der Hochschule quGern 
und Gusammen mit Evelin xermudeG Co-Präsidentin des ’ereins Compa-
nies   Ieturnships )etwork ‹CI)›.

CI) berät Firmen dabei, wie sie das PotenGial von Müttern und ’ätern 
besser fördern können. ZurGeit führt der ’erein eine gross angelegte Stu-
die durch, was es vonseiten der Mütter braucht, damit ihnen der Wieder-
einstieg in den xeruf leichter fällt.

Hille will den Ergebnissen der Studie nicht Gu stark vorgreifen. So viel kann 
sie sagenz «Wiedereinsteigende sind motiviert, bereit, on the job Gu lernen, 
und im richtigen Bmfeld lo2ale ArbeitskräÖe.»

Auch Firmen hätten grundsätGlich 0nteresse, Mütter Gu rekrutieren. «Das 
Problem ist aber, dass es vor allem bei KMB an Sensibilisierung für die xe-
dürfnisse von Müttern fehlt. Hier müsste die ö:entliche Hand mehr in Pro-
gramme investieren, wie es sie etwa in 8rossbritannien bereits gibt.»

)eben strukturellen Hürden wie fehlender Fle;ibilität stellt Hille auf 
Arbeitgeberseite immer wieder erhebliche Mängel bei Iekrutierungs-
proGessen festz «Einige grössere Firmen haben Gum xeispiel Algorith-
men, bei denen qebensläufe mit mehr6ähriger Erwerbspause automatisch 
herausge7ltert werden.» Aber MutterschaÖ sei nicht einfach tote Zeitz «’ie-
le Mütter bilden sich weiter und bringen soGiale Fähigkeiten mit, die andere 
nicht haben.»

Dann halz Weizeroildung
Als die Anwältin plötGlich ohne Lob, aber mit einem Kind dasteht und die 
xemühungen um eine neue Arbeitsstelle erfolglos bleiben, schreibt sie sich 
an der Bniversität für ein Gweites Studium einz 0nternationales WirtschaÖs-
recht. «Wenn ich schon keine Stelle habe, dann mach ich wenigstens etwas 
für meinen Kopf.» 

Das Studium Gieht sie durch. Auch als sie ein halbes Lahr später den Lob 
in der WirtschaÖskanGlei 7ndetz !5 ProGent Arbeit, N5 ProGent Studium, 
daneben ein kleines Kind. Die Arbeit ist unbefriedigend. ber Gwei Lah-
re lang schreibt sie für ihre ausschliesslich männlichen Kollegen Plädo2-
ers im HinterGimmer O ohne 6emals eine Mandantin auch nur Gu 8esicht 
Gu bekommen. «Es war fürchterlich, aber ich habe mir gesagt, da musst du 
6etGt durch, bis du den Abschluss hast», sagt die Anwältin. )ach einer Pau-
sez «0ch habe damals Situationen auf mich genommen, die ich heute nicht 
mehr dulden würde.»

Die Hebamme hat sich seit ihrer MutterschaÖ ebenfalls weitergebildet– sich 
auf Hormontherapie speGialisiert– eine bislang noch kaum besetGte )ische 
in ihrem Metier O mit steigender )achfrage. «Wäre ich nicht nur  Haus-
frau und Mutter geworden, wäre ich nie darauf gekommen.» Sie streicht der 
Tochter, die unterdessen verschlafen auf den Schoss der Mutter geklettert 
ist, über die Stirnz «8ell, du bist mein selbstvertiefendes Praktikum.»

Auch die Architektin bildet sich stetig weiter. Die MutterschaÖ beGeichnet 
sie als Wahrnehmungsschule. «Wenn du Mutter wirst, liest du Architektur-
 O besonders den ö:entlichen Iaum O anders als vorher.» Daneben enga-
giert sie sich 15 bis 95 ProGent ehrenamtlich für Pro6ekte, die sich mit parti-
Gipativer Städteplanung auseinandersetGen. «Es ist traurigz Aber bei dieser 
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8ratisarbeit kann ich meine E;pertise besser einbringen als bei der Arbeit, 
für die ich im xüro GuletGt beGahlt wurde.»

BnbeGahlte Arbeit im Wert von U,Ü Milliarden Arbeitsstunden wird 6ährlich 
in der SchweiG geleistet. Wobei Frauen sehr viel mehr leisten als Männer O 
95,3 Stunden in der Woche gegenüber 3J,V Stunden. ’or allem die unbeGahl-
te Care-Arbeit fällt bei Frauen ins 8ewicht O so erbringen sie Gwei Drittel 
der 1,3 Milliarden Stunden Kinderbetreuung, die 6edes Lahr geleistet wer-
den. Die 8ratisarbeit kann schwerwiegende Folgen haben wie qücken im 
qebenslauf und Pensionskassen mit EinGahlungslöchern. 

Drei Brauen Kiehen ilanK
Dessen ist sich die Architektin bewusst. Sie erhält von ihrem Mann 6eden 
Monat 1555 Franken qohn für die xetreuung des gemeinsamen Kindes O 
die HälÖe dessen, was nach dem xeGahlen der Fi;kosten und Sparkonto-
beiträgen übrig bleibt. Auch wenn das steuertechnisch wenig Sinn ergibt. 

qangfristig, sagt die Architektin, wolle sie wieder voll auf ihrem xeruf ar-
beiten. 0m Anstellungsverhältnis kann sie sich das nach den Erfahrungen 
mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber nicht mehr vorstellen. Am liebsten wür-
de sie ein eigenes 8emeinschaÖsbüro aufmachen– mit anderen Architek-
tinnen– Schwerpunkt Städteplanung.

Die Anwältin hat bereits vor elf Lahren ihr eigenes xüro gegründet. )ach 
wenigen Monaten als Selbstständige wird sie Gum Gweiten Mal schwanger O 
«7nanGiell eine Katastrophe». )ach dem Gweiten Kind arbeitet sie vorüber-
gehend N5 ProGent, erhöht nach wenigen Monaten wieder auf U5. Das Kind 
ist in der Krippe in FussdistanG Gum xüro und Gum Zuhause. Einen ihrer 
wichtigsten ProGesse führt sie, da ist das xab2 35 Wochen alt O «trotGdem 
weniger Stress, als angestellt Gu sein».

Wenn Headhunter sie heute anfragen, ob sie nicht Partnerin werden wolle, 
lehnt die Anwältin dankend ab. «Die Fle;ibilität gebe ich nicht mehr auf.» 
8leichGeitig engagiert sie sich dafür, dass xerufskolleginnen bessere Chan-
cen haben, Partnerin Gu werden. Auch sie tut das, natürlich, im Ehrenamt.

«0ndividualbesteuerung, subventionierte und ausreichend KrippenplätGe, 
MutterschaÖsschutG O der Staat muss die Iahmenbedingungen setGen. Der 
andere Teil liegt bei uns. Wir müssen laut sein, aufstehen, sichtbarer wer-
den.» Es brauche mehr Frauen O überall. Da führe kein Weg daran vorbei. 
«Aber wir können nur gemeinsam mit den Männern gewinnen.» Der ’ater-
schaÖsurlaub geht für die Anwältin in die richtige Iichtung, auch wenn es 
eigentlich viel Gu wenig sei.

Für die Hebamme sind nicht nur die 1 Wochen ’aterschaÖsurlaub Gu we-
nig. Auch der MutterschaÖsurlaubz «Die 3N Wochen, die wir gerade mal seit 
3! Lahren haben O 3N Wochen O, das ist auch schon aus rein fachlicher Per-
spektive viel Gu wenig.» 

TrotG der konservativen Haltung des Paares in Sachen ErGiehung hat der 
Mann der Hebamme N Wochen ’aterschaÖsurlaub genommen, als das er-
ste Kind kam. xeim Gweiten, das in 1 Monaten kommt, soll es wieder so 
sein. Auch wenn Mütter am Anfang wichtiger seien O «’äter müssen von 
Anfang an mehr eingebunden werden, als das heute der Fall ist». Ein Lahr 
ElternGeit sei das Minimum, sagt die Hebamme. «0ch würde natürlich 6e-
der Mutter empfehlen, J der 31 Monate für sich Gu beanspruchen. Aber die 
Iahmenbedingungen müssen so sein, dass 6edes Paar selber entscheiden 
kann, wie es die Kinderbetreuung auÖeilt.»
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Sie reicht ihrer Drei6ährigen eine Zwetschge und schaut ihr einen Moment 
lang dabei Gu, wie sie sie verspeist. Dann sagt siez «0ch und mein Mann ha-
ben 8lück, dass uns das Modell entspricht, dass einer Gu Hause bleibt und 
sich um die Kinder kümmert», sagt sie. «Aber O böse gesagt O gehen wir 
damit den Weg des geringsten Widerstands. Andere Modelle werden heute 
noch immer benachteiligt.»

Die Architektin beobachtet, dass sie in ihrem Bmfeld regelmässig aneckt, 
wenn sie ihr Kind an Anlässe mitnimmt. «Kinder stören, sind oÖ nicht 
willkommen. So werden automatisch auch Frauen mit kleinen Kindern an 
den Iand gedrängt», sagt sie. Diesem Trend müsse die ö:entliche Hand 
entgegenhalten. Zum xeispiel, indem sie Lobsharing auf Che(eamten-
posten fördere oder der WirtschaÖ vorausgehe und eine anständige Eltern-
Geit einführe. 

Sie stopÖ das Plüschtier der Tochter tiefer in die Handtasche, blinGelt in die 
Sonne und atmet tief einz «0ch war nie eine Freundin von &uoten, aber seit 
ich Mutter bin, sehe ich wirklich keinen anderen Weg mehr.»

Dann sind die anderthalb Stunden vorbei, die Tochter muss aus der Spiel-
gruppe abgeholt werden– das xetreuungsangebot gilt nur für den ’or-
mittag. Am )achmittag hat die Architektin einen Weiterbildungskurs, die 
8rossmutter keine Zeit Gum Hüten. Die Mutter Guckt die Schultern. «Dann 
kommt das Kind halt mit.»
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