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Fokus 2020: Mutterschaft und Gewalt 

Das Fokusthema der «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*» 2020 ist 

Mutterschaft und Gewalt. Der Gewaltbegriff wird breit verstanden. Wir 

fokussieren physische, psychische, sexualisierte, aber auch ökonomische, 

kulturelle und strukturelle Gewalt. Das Thema Mutterschaft betrifft viele 

Menschen: das eigene Muttersein, Kinderlosigkeit (bewusst oder aufgrund 

von Lebensumständen oder körperlichen Aspekten) oder die eigene Mutter. 

 

Das Faktenblatt greift einige zentrale Themen kurz auf und erläutert sie. Ein 

erster Überblick über die Thematik wird so ermöglicht. Das Faktenblatt ist 

nicht abschliessend. 

 

Zentrale Themen: Menschenrechte und Mutterschaft / intersektionale Sichtweise / stereotype 

Rollenbilder / Selbstbestimmung / Kinderfreiheit / Leihmutterschaft / Gewalt unter der Geburt / 

Müttersterblichkeitsrate / postpartale Depressionen / Häusliche Gewalt / Gewalt an Müttern 

durch Kinder / Care-Arbeit / Gender Pay Gap / alleinerziehende Mütter  

 

Menschenrechtliche Grundlagen, Agenda 2030 und Istanbul -Konvention 

Art. 14 der Bundesverfassung sichert das Recht auf Familie. Jede Person sollte sich demnach 

selbstbestimmt für oder gegen ein ihr entsprechendes Familienmodell entscheiden können. 

Für die Verwirklichung dieses Grundsatzes bedarf es der Gleichstellung aller Geschlechter 

innerhalb der Gesellschaft. 

Mit der Agenda 2030 werden alle Mitgliedstaaten der UNO dazu aufgefordert, die 

drängendsten Probleme der Welt bis 2030 zu lösen.1 Ziel 5 von 17 befasst sich mit der 

Gleichstellung der Geschlechter. Alle Formen von Gewalt an Frauen* müssen für das 

Erreichen dieses Ziels beseitigt werden. Es braucht einen allgemeinen Zugang zu sexueller 

und reproduktiver Gesundheit. Dafür müssen reproduktive Rechte gewährleistet werden. 

Weiter müssen für die Erreichung des Ziels 5 Pflege- und Hausarbeit innerhalb der Familie 

gerechter aufgeteilt werden und öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen gefördert 

werden2. 

Auch in der Istanbul-Konvention, dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen* und häuslicher Gewalt, wird klargestellt, dass alle 

Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder 

wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen* führen können, zu beseitigen sind und als 

Menschenrechtsverletzung gelten.3 

 

                                                           
1 https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html 
2 https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-
geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html 
3Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 
erläuternder Bericht, Istanbul, 11.5.2011, online unter: https://istanbulkonvention.ch/html/blog/text.html 

https://istanbulkonvention.ch/html/blog/text.html
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Stereotype Rollenbilder  

Mütter können es der Gesellschaft nicht recht machen. Sie sollen stressresistent sein und mit 

Schlafentzug umgehen können. Stillen sie ihr Kind zu lange, machen wir uns über ihre 

Anhänglichkeit lustig. Stillen sie es kaum, wird von einer Rabenmutter gesprochen. Geben sie 

ihr Kind früh in die Kita, sind sie karrieregeil. Kümmern sie sich selber um die Erziehung, gelten 

sie schnell als überfürsorglich. 

Solche Rollenbilder müssen angesprochen und hinterfragt werden. Was ist eine gute Mutter? 

Wieso haben wir diese Bilder? Welche Erwartungen werden an Mütter gestellt? Wer ist eine 

Mutter? Wie verhält sich eine Mutter? 

Es ist zentral, dass die Kampagne auch thematisiert, dass nicht alle Frauen* Mütter sind oder 

sein können. Das Thema Mutterschaft wird reflektiert behandelt. Die Kampagne soll ein breites 

Verständnis und eine Vielfalt von Mutterschaft aufzeigen.  

 

Intersektionale Sichtweise 

Mütter sind vielfältig – politisch engagiert, berufstätig, alleinerziehend, 

frauenliebend/lesbisch/queer, mit Beeinträchtigungen, chronischen Krankheiten, 

Migrationshintergrund oder einer Fluchtgeschichte. Es ist wichtig, diese Aspekte mitzudenken, 

denn verschiedene Lebensrealitäten führen zu unterschiedlichen Hindernissen und 

Herausforderungen und unterschiedlichem Erleben von Gewalt. 

Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass das Thema Kinderwunsch ein 

menschliches Bedürfnis unabhängig der geschlechtlichen oder der sexuellen Orientierung ist.4 

In der Schweiz erleben frauenliebende Mütter spezifische Formen von struktureller Gewalt. So 

können sie nicht gemeinsam ein Kind adoptieren und trotz gemeinsamer Kinderplanung wird 

rechtlich nur die gebärende Frau* als Mutter angesehen.5 

Die Geschlechtsidentität einer Person muss nicht unbedingt mit ihren Fortpflanzungsorganen 

übereinstimmen. Bis 2011 mussten trans* Menschen sich in der Schweiz zwangssterilisieren 

lassen, um ihren Personenstand ändern zu können.6 Diese diskriminierende Praxis wird von 

Gerichten mehr und mehr hinterfragt – eine Zwangssterilisation ist jedenfalls seit einem Urteil 

des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ein unzulässiger Verstoss gegen die 

körperliche Integrität und Selbstbestimmung.7 In der Geburtsurkunde werden gebärende 

trans* Männer jedoch nach wie vor als Mutter eingetragen.8 

Eine besonders verletzliche Gruppe sind Migrant*innen ohne Aufenthaltsberechtigung («Sans 

Papiers») und asylsuchende Frauen*. Eine Studie aus Genf zeigt, dass Frauen* ohne 

Aufenthaltspapiere häufiger Gewalt während der Schwangerschaft erleben als 

Schweizerinnen oder Migrantinnen mit Aufenthaltspapieren.9 Aus rechtlicher Sicht steht auch 

                                                           
4 https://edoc.sub.uni-hamburg.de//haw/volltexte/2020/5362/pdf/2019Wacker_Sandra_BA.pdf 
5 https://www.srf.ch/news/schweiz/lgbtq-und-kinderwunsch-regenbogenfamilien-das-sagt-das-schweizer-gesetz 
6 https://www.luzernerzeitung.ch/panorama/gesellschaft-wenn-er-ein-baby-kriegt-ld.92257 
7 https://www.tgns.ch/de/information/rechtliches/#Delta 
8 https://www.luzernerzeitung.ch/panorama/gesellschaft-wenn-er-ein-baby-kriegt-ld.92257 
9 Goguikian Ratcliff, B. et al. (2014): Etude longitudinale du stress périnatal des femmes migrantes allophones / Bollini P., 
Wanner, P. (2006): Santé reproductive des collectivités migrantes / Merten, S., Gari, S. (2013): Die reproduktive Gesundheit der 
Migrationsbevölkerung in der Schweiz und anderen ausgewählten Aufnahmeländern. Eine Zusammenfassung der Literatur 
2006-2012 
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«Sans Papiers» der Zugang zum Gesundheitssystem offen. In der Praxis muss aber davon 

ausgegangen werden, dass nur ca. 10-20% tatsächlich krankenversichert sind. Verschiedene 

Gründe wie etwa die Angst vor rechtlichen Schritten wegen der fehlenden 

Aufenthaltsbewilligung erschweren die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen, 

welche während einer Schwangerschaft essentiell sind.10 Ein Mangel an finanziellen Mitteln 

kann sich auf die Empfängnisverhütung auswirken. So zeigt eine Studie, dass asylsuchende 

Frauen* mit finanziellen Schwierigkeiten häufiger ungewollt schwanger werden.11 Der Mangel 

an familiären Kontakten verbunden mit einer prekären Lebenssituation führt vermutlich auch 

zu einer erhöhten Rate an Schwangerschaftsabbrüchen bei asylsuchenden Frauen*.12 

 

Selbstbestimmung 

Frauen* werden in unserer Gesellschaft als Fürsorgerinnen, die sich in der Kleinfamilie 

engagieren, glorifiziert. Es gilt als natürliches Bedürfnis einer Frau*, einen Kinderwunsch zu 

haben. Abtreibungen sind immer noch stigmatisiert und der Entschluss zur Sterilisation wird 

nicht ernst genommen. 

Seit 2002 gilt in der Schweiz für Schwangerschaftsabbrüche die Fristenregelung.13 Demnach 

kann innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei abgetrieben werden, danach müssen eine 

schwere körperliche Schädigung oder eine seelische Notlage der Mutter vorliegen.14 Trotzdem 

schämen sich Frauen* häufig noch immer für den Entscheid eines 

Schwangerschaftsabbruchs. Das stereotype Bild der traumatisierten, egoistischen, 

verantwortungslosen und gefühlskalten Abtreibenden ist nach wie vor gesellschaftlich 

verankert.15 Stigmas wie das hohe Risiko psychischer Krankheit nach einer Abtreibung halten 

sich hartnäckig. Dabei zeigen Studien, dass Schwangerschaftsabbrüche keine psychischen 

Langzeitfolgen haben müssen.16 Schwierigkeiten bereitet oft nicht der Abbruch an sich, 

sondern psychische Vorerkrankungen sowie die gesellschaftliche starke Stigmatisierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen. So haben Frauen* mit der Angst vor sozialer Verurteilung zu 

kämpfen.17 

Sterilisation ist in der Schweiz bei mündigen Personen zwar theoretisch legal,18 trotzdem ist 

es insbesondere für junge und/oder kinderlose Frauen* beinahe unmöglich, Ärzt*innen zu 

finden, die eine Sterilisation tatsächlich durchführen.19 Dabei sollte klar sein, dass solche 

Entscheidungen nicht Sache der Gesellschaft, sondern der betroffenen Frau* sind. 

 

 

                                                           
10 Gesundheit von Müttern und Kindern mit Migrationshintergrund, Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulates 
Maury Pasquier (12.3966), S. 19 ff.  
11 Bericht Bundesrat, Gesundheit von Müttern und Kindern mit Migrationshintergrund, S. 15 
12 Bericht Bundesrat, Gesundheit von Müttern und Kindern mit Migrationshintergrund, S. 16 
13https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20020602/index.html 
14 vgl. Art. 119 StGB 
15 https://www.tagblatt.ch/leben/abtreiben-und-daruber-reden-ld.1120058 
16 https://taz.de/Aerztin-ueber-Schwangerschaftsabbrueche/!5660348/ 
17 https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/abtreibung-welche-folgen-hat-ein-schwangerschaftsabbruch/ 
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031506/index.html 
19 https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/kinderlos-und-das-ist-gut-so-wenn-sich-junge-frauen-unterbinden-lassen-wollen-
131822696 
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Kinderfreiheit 

In der Wissenschaft gibt es drei Kategorien von Menschen mit Gebärmutter, die bewusst keine 

Kinder haben. Es gibt die Frühentscheider*innen, die bereits vor dem 30. Lebensjahr wissen, 

dass sie keine Kinder möchten. Weiter wird unterschieden zwischen den 

Spätentscheider*innen und den Aufschieber*innen. Die Spätentscheider*innen fällen ihre 

Entscheidung ab Mitte dreissig. Die Aufschieber*innen treffen keine explizite Entscheidung 

gegen Kinder, ihre Kinderlosigkeit ergibt sich aus anderen Umständen.20 

Kinder zu haben gilt beinahe als gesellschaftliche Pflicht, bei deren Nichterfüllen eine 

Erklärung nötig scheint.21 Gesellschaftliche Normen reproduzieren die Idee, dass Kinder zu 

haben der einzige erfüllende Lebensinhalt ist.22 Frauen*, die keinen Kinderwunsch verspüren, 

werden immer noch stigmatisiert. In der Gesellschaft gelten sie als kinderhassend und 

egoistisch.23 Die Frau* wird damit auf ihre Mutterrolle reduziert. Es wird verkannt, dass ihr 

Lebensinhalt noch aus vielen anderen Interessen bestehen kann und diese Erfüllung genug 

sein können. 

 

Leihmutterschaft 

Mit Hilfe der heutigen Reproduktionstechnologien ist faktisch vieles möglich. Die Frage nach 

der Rechtmässigkeit der Anwendung solcher Technologien wird unsere Gesellschaft in 

Zukunft weiterhin beschäftigen. Das Thema der Leihmutterschaft ist dabei mit Chancen wie 

auch mit Risiken verbunden. Familienmodelle werden vielfältiger, nicht alle Menschen können 

sich ihren Kinderwunsch selbst erfüllen. Damit durch die Leihmutterschaft keine neuen, 

profitorientierten Geschäftsmodelle entstehen, gilt es sicherzustellen, dass keine neuen 

Ausbeutungsverhältnisse geschaffen werden.24 Aus feministischer Sicht sollte die 

Selbstbestimmung der schwangeren Person im Fokus stehen.25 Die Entscheidung der 

Austragung eines Kindes muss freiwillig, ohne jegliche Form des ökonomischen Zwanges 

erfolgen. Während der Schwangerschaft dürfen der schwangeren Person keine Vorschriften 

bezüglich ihrer Lebensgestaltung auferlegt werden. Ähnlich wie bei der Adoption sollte die 

Gebärende erst einige Wochen nach der Geburt definitiv darüber entscheiden müssen, ob sie 

die Rolle als soziale Mutter wahrnehmen möchte oder ob sie diese an andere Eltern 

übertragen will.26  

 

Gewalt unter der Geburt 

Gewalt unter der Geburt ist ein stark tabuisiertes Thema. In den letzten Jahren gab es immer 

wieder Medienberichte dazu. In Deutschland gibt es einen Verein,27 der sich aktiv gegen diese 

Gewaltform einsetzt.28 Auch die Berner Fachhochschule für Gesundheit forscht zum Thema 

                                                           
20 https://www.zeit.de/kultur/2019-02/kinderfrage-gewollte-kinderlosigkeit-lebensmodelle-altern-gleuck-freiheit/komplettansicht 
21 https://www.vogue.de/beauty/artikel/nein-zur-mutterschaft-warum-nicht-alle-frauen-kinder-haben-wollen? 
22 https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/es-geht-immer-um-das-ideal-der-gluecklichen-familie-sie-hilft-frauen-die-eben-
keine-kinder-wollen-131821793 
23 https://www.vogue.de/beauty/artikel/nein-zur-mutterschaft-warum-nicht-alle-frauen-kinder-haben-wollen? 
24 https://www.derstandard.de/story/2000079601049/leihmutterschaft-der-geborgte-bauch 
25 https://www.derstandard.de/story/2000108771009/antje-schrupp-schwangere-sind-keine-dienstleisterinnen-fuer-die-samen-
anderer 
26 https://www.derstandard.de/story/2000079601049/leihmutterschaft-der-geborgte-bauch 
27 https://www.rosesrevolution.ch/ 
28 https://www.wireltern.ch/artikel/0416-abstimmung-geburtsgewalt 
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Zwang unter der Geburt.29 Dabei geht es auch um die Beleuchtung subtiler Formen der 

Gewalt, um das Ausüben von Druck oder die Art und Weise wie Informationen an Gebärende 

vermittelt werden.30 Gewalt unter der Geburt kann sich durch physische Gewalt wie das 

Zwingen in bestimmte Positionen oder psychische Gewalt bspw. in Form von 

diskriminierenden oder abwertenden Aussagen zeigen. Unangekündigte Eingriffe wie bspw. 

das Vornehmen eines Dammschnitts ohne vorherige Anzeige sind ebenfalls Formen von 

Gewalt unter der Geburt. Strukturelle Gewalt liegt vor, wenn Leitlinien standardmässig ignoriert 

werden oder das Gesundheitspersonal unterbesetzt ist.31 Es ist davon auszugehen, dass 40-

50% der Eingriffe unter der Geburt unnötig und nicht genehmigt sind.32 Das Erleben dieser 

Formen von Gewalt ist oft auf Personal- und Zeitmangel, fehlenden Respekt oder auf die 

Routine zurückzuführen.33 Die tieferliegende Problematik hinter dieser Praxis liegt aber in der 

Finanzpolitik. Damit sich die Gebärabteilungen lohnen, müssen möglichst viele Eingriffe 

vorgenommen werden. Das Vornehmen von Operationen und ähnlichen Eingriffen unterliegt 

somit finanziellen Anreizen. Gleichzeitig wird an Personal gespart und es wird versucht so 

wenig Zeit als möglich in eine Geburt zu investieren.34 

 

Müttersterblichkeitsrate 

Bei 100'000 Lebendgeburten in der Schweiz verlieren im Schnitt rund 5.8 Mütter ihr Leben.35 

Seit dem Jahr 2000 ist dieser Wert um 19% gestiegen. Es wird vermutet, dass dies mit einer 

Zunahme von risikoreichen Schwangerschaften wie beispielsweise dem höheren Alter von 

Müttern und der zunehmenden Anzahl Kaiserschnitten zusammenhängt.36 

 

Postpartale Depressionen 

Unter einer postpartalen Depression werden alle behandlungsbedürftigen depressiven 

Erkrankungen zusammengefasst, die während eines Jahres nach der Entbindung eintreten.37 

In der Schweiz erleiden jährlich rund 10'000 Frauen* nach der Geburt eines Kindes eine 

Depression, seltener eine Psychose.38 Aus Scham, Schuldgefühlen oder Angst verschweigen 

die betroffenen Mütter ihr psychisches Befinden. Nur rund 20-40% der depressiven Frauen 

nehmen professionelle Hilfe in Anspruch. Von den behandelnden Ärzt*innen werden die 

depressiven Symptome nicht aktiv erfragt und daher oft nicht erkannt.39 Die Gründe für das 

Eintreten dieser Krankheit hängen von verschiedenen Faktoren ab.40 Gesellschaftliche 

Normen und das Gefühl, dass man nach der Geburt glücklich und stolz auf die neue Rolle als 

Mutter bzw. über das Kind sein sollte, erhöhen den Druck auf die Frauen*. 

                                                           
https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/beim-gebaeren-kommen-frauen-auf-die-welt/story/17143530 
https://m.srf.ch/sendungen/input/betreff-re-gewalt-in-der-geburtshilfe 
29 https://www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/zwang-unter-geburt/ 
30 https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/projekt-beleuchtet-zwang-wahrend-geburt-215513.html 
31 https://www.feministmotherhood.de/kinderkriegen/geburten-und-geb%C3%A4ren/gewalt-unter-der-geburt/ 
32 https://www.wireltern.ch/artikel/0416-abstimmung-geburtsgewalt 
33 http://www.gerechte-geburt.de/wissen/gewalt-in-der-geburtshilfe/ 
34 https://www.wireltern.ch/artikel/0416-abstimmung-geburtsgewalt 
35 https://www.srf.ch/news/international/mangelhafte-versorgung-eine-von-viertausend 
36 https://www.swissfamily.ch/artikel/muetter-sterblichkeit-in-der-schweiz-hoeher-als-vor-15-jahren/ 
37 https://www.rosenfluh.ch/media/gynaekologie/2016/01/Postpartale-Depression.pdf 
38 https://postpartale-depression.ch/images/media/pdf/medienmitteilungen/Medienmitteilung_Online_Portal_Oktober_2006.pdf 
39 https://www.rosenfluh.ch/media/gynaekologie/2016/01/Postpartale-Depression.pdf 
40 https://postpartale-depression.ch/de/informationen/ursachen.html 
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Häusliche Gewalt 

Von Häuslicher Gewalt waren 2019 laut Bundesamt für Statistik 6’999 Frauen* und 1’541 

Kinder betroffen (die Dunkelziffer ist höher). Die Zahlen sind seit 2009 relativ konstant. Es 

wurden insgesamt 19’669 Straftaten im häuslichen Bereich registriert – das entspricht einer 

Zunahme von 6%. 37% der polizeilich registrierten Straftaten findet im Häuslichen Bereich 

statt. 2019 wurden 19 Frauen* (2018: 24) von ihrem Partner oder ehemaligen Partner getötet.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die physischen, psychischen und ökonomischen Folgen der jeweils betroffenen Frauen* 

hinaus stellt Häusliche Gewalt auch ein gesellschaftliches Problem dar. Um das Ausmass 

dieses gesellschaftlichen Problems aufzuzeigen, fordern Frauenhäuser und -beratungsstellen 

seit langem Berechnungen der gesellschaftlichen Folgekosten ausgelöst durch Gewalt an 

Frauen*. In der Schweiz wurden 1998 in einem Bericht über die ökonomischen Kosten von 

Gewalt an Frauen* jährliche Kosten in Höhe von 400 Millionen Franken berechnet, die im 

Zusammenhang mit familiärer Gewalt entstehen.42 

 

Gewalt an Müttern durch Kinder 

In jeder zehnten Familie werden Eltern durch ihre Kinder physisch oder psychisch 

misshandelt.43 Misshandlung von Eltern durch ihr Kind liegt dann vor, wenn ein Kind mit 

seinem Verhalten seinen Eltern absichtsvoll physischen, psychischen oder finanziellen 

Schaden zufügt und damit das Ziel verfolgt, Macht und Kontrolle über die Eltern zu gewinnen. 

Generell trifft die Gewalt der Kinder mehrheitlich die Mütter. So sind sie viermal häufiger Opfer 

von Elternmisshandlung als Väter. Besonders häufig trifft diese Form der Gewalt 

                                                           
41 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/haeusliche-gewalt.html 
42 https://www.frauenhauskoordinierung.de/themenportal/gewalt-gegen-frauen/folgen-der-gewalt/kosten-der-gewalt/ 
43 https://www.elternnotruf.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/141005_Wenn_die_Familienhierarchie_Kopf_steht.pdf 
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alleinerziehende Mütter. Da solche Erlebnisse oft mit Scham verbunden sind, ist die 

Dunkelziffer solcher Vorfälle sehr hoch.44  

Gewalt an Müttern durch Kinder kommt aber auch im Alter mit der Zunahme von 

Abhängigkeitsverhältnissen vor.45 Kann eine ältere Person ihren Lebensalltag nicht mehr 

alleine meistern, springen in einigen Fällen die Kinder zur Unterstützung ein. Das Leisten 

dieser Hilfe ist nicht immer frei gewählt und mit Überforderung verbunden.46 Oft ist diese 

Überforderung Grund für Gewalt an betagten Menschen, die sich in Form von physischer oder 

psychischer Misshandlung, finanzieller Ausbeutung oder vernachlässigendem Verhalten 

zeigt.47 

 

Care Arbeit 

 

Wie ersichtlich wird der grösste Teil der Care-Arbeit für Kinder unbezahlt und privat geleistet.48 

Laut Bundesamt für Statistik erledigt in den meisten Paarhaushalten die Frau* die Hausarbeit, 

vor allem wenn Kinder im Haushalt leben. Die gemeinsame Führung des Haushaltes ist bei 

jüngeren Paaren üblicher.49 

                                                           
44 https://www.dgsf.org/service/wissensportal/Familiaere%20Gewalt-%20die%20von%20den%20Kindern%20ausgeht%20-
%20Ein%20neues%20gesellschaftliches%20Phaenomen%20-2006.pdf 
45 https://www.uba.ch/cms/wp-content/uploads/2017/03/Zeitlupe-Februar-2017-Gewalt-hat-viele-Facetten.pdf 
46 https://www.uba.ch/wp-content/uploads/2020/07/Artikel-Herr-Wettstein-Magazin-PG.pdf 
47 https://www.uba.ch/wp-content/uploads/2020/07/Artikel-Herr-Wettstein-Magazin-PG.pdf 
48 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, Fachbereich Gleichstellung in der Familie: 
Anerkennung und Aufwertung der Care-Arbeit. Impulse aus Sicht der Gleichstellung 
49 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-
mann/vereinbarkeit-beruf-familie/aufteilung-hausarbeit.html 
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Auch die Gewerkschaft VPOD schreibt, dass die unbezahlte Care-Arbeit mehrheitlich von 

Frauen* erledigt wird (63.1% der gesamten unbezahlten Arbeit). Auch Männer* leisten 

unbezahlte Arbeit, dies jedoch stärker in Vereinen und Institutionen.50 

In Paaren passen vor allem die Mütter das Erwerbspensum an und übernehmen den Grossteil 

der Care-Arbeit. Väter bleiben durchschnittlich ca. 41 Stunden pro Woche erwerbstätig. 

Väter erledigen unbezahlte Care-Arbeit stärker am Wochenende und abends. Mütter leisten 

unbezahlte Care-Arbeit über den ganzen Tag verteilt sowie am Wochenende.51 

Das Leisten unbezahlter Care-Arbeit kann zu finanziellen Schwierigkeiten führen. 

Gegenmassnahmen wie Kinder- und Ausbildungszulagen oder die Erziehungs- und 

Betreuungsgutschriften von AHV und IV wirken dem nur zu einem kleinen Teil entgegen. Es 

braucht deshalb gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und unbezahlter Care-

Arbeit – vor allem, wenn die Kinder noch klein sind. Die Situation ist für Alleinerziehende noch 

anspruchsvoller. Vergessen werden darf auch nicht, dass unbezahlte Care-Arbeit nicht nur für 

Kinder ein Thema ist, sondern auch für erwachsene Angehörige übernommen wird.52 

                                                           
50 VPOD: Care-Arbeit: Mehr Wertschätzung und Anerkennung von Pflege- und Betreuungsarbeit!  
51 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG: Absicherung unbezahlter Care-Arbeit von Frauen und 
Männern Anpassungsbedarf des Sozialstaats in Zeiten sich ändernder Arbeitsteilung 
52 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG: Absicherung unbezahlter Care-Arbeit von Frauen und 
Männern Anpassungsbedarf des Sozialstaats in Zeiten sich ändernder Arbeitsteilung 
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Gender Pay Gap 

Die Elternschaft hat einen grossen Einfluss auf das Einkommen werdender Mütter. Sie 

vergrössert die Lohnschere und lässt sie ein Leben lang geöffnet. Im Jahr der Geburt eines 

Kindes liegt das Einkommen von Neumüttern in der Schweiz um 20% tiefer als jenes der 

Neuväter. Dieser Graben vertieft sich mit der Zeit; im darauffolgenden Jahr verdienen Mütter 

bereits 39% weniger. Dabei erleben nicht nur teilzeitarbeitende Mütter, sondern auch voll 

Erwerbstätige Einkommenseinbussen.53 

 

Grund dafür ist eine traditionelle Arbeitsteilung, die Mütter in heterosexuellen Partnerschaften 

einen grösseren Teil der unbezahlten Care-Arbeit erledigen lässt, was zur Reduktion der 

Erwerbsprozente führt. So arbeiten 53% aller Mütter mit Partner und kleinen Kindern Teilzeit 

oder gehen keiner Erwerbstätigkeit nach. Mütter reduzieren nach der Geburt des ersten 

Kindes ihre Wochenstunden bei der Erwerbsarbeit nach dem Mutterschaftsurlaub 

durchschnittlich von 40 auf rund 20 Stunden. Auch wenn das kleinste Kind in die Primarschule 

geht, verändern sich diese Werte nur minimal.54 

 

                                                           
53 https://www.republik.ch/2018/12/17/die-mutterschaftsstrafe 
54 https://www.republik.ch/2018/12/17/die-mutterschaftsstrafe 
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Das Einlegen einer Erwerbspause geschieht nicht immer aus freien Stücken. 15% der Frauen* 

legen nach der Geburt unfreiwillig eine Erwerbspause ein. In 11% der Fälle liegt der Grund in 

einer Kündigung oder in der fehlenden Möglichkeit die Stellenprozente zu reduzieren. Bei den 

restlichen 4% ist die unfreiwillige Erwerbspause auf den Mangel an Betreuungsplätzen oder 

andere Probleme zurückzuführen. Die Sperrfrist für eine Kündigung beträgt nach Art. 336c 

Abs. 1 lit. c OR 16 Wochen nach der Geburt. Ein Grossteil der Frauen* kehrt aber erst nach 

22 Wochen an den Arbeitsplatz zurück.55 Mit Ablauf der Sperrfrist sind diese Frauen* nicht 

mehr vor einer Kündigung geschützt. Eine Kündigung allein aufgrund der Geburt eines Kindes 

ist zwar nach Art. 3 Abs. 1 des Gleichstellungsgesetzes und Art. 336 Abs. 1 lit. a OR 

diskriminierend, aber dennoch gültig. Es besteht lediglich ein Anspruch auf Entschädigung von 

bis zu sechs Monatslöhnen (Art. 5 Abs. 2 und Abs. 4 Gleichstellungsgesetz). Der Rechtsweg 

wird häufig aufgrund der Befürchtung eines schlechten Arbeitszeugnisses nicht ergriffen.56 

 

Alleinerziehende Mütter 

Jede siebte Einelternfamilie in der Schweiz lebt in Armut.57 Nach einer Trennung sinkt das 

verfügbare Einkommen, da es aufgeteilt werden muss. Gleichzeitig steigen die Wohnkosten. 

Da Frauen* in der Familienphase ihr Arbeitspensum oft stark reduzieren, ist es nach einer 

Trennung nicht immer einfach, dieses ohne weiteres zu erhöhen. 16% der alleinerziehenden 

Mütter wollen mehr arbeiten, finden aber keine geeignete Stelle bzw. können ihre 

Stellenprozente nicht erhöhen.58 Die Einkommenseinbussen schlagen sich auch in der 

Altersvorsorge nieder, was das Risiko von Altersarmut bei alleinerziehenden Müttern erheblich 

erhöht.59 Auf den Schultern Alleinerziehender lastet neben dem finanziellen Druck auch die 

ganze Care-Arbeit. Alleinerziehende Mütter mit Kindern unter sechs Jahren verrichten im 

durchschnittlich 17 Wochenstunden Erwerbsarbeit und 54 Stunden Haus- und Familienarbeit. 

Mit einer Gesamtbelastung von über 70 Stunden Arbeit pro Woche leisten alleinerziehende 

Mütter statistisch gesehen am meisten Wochenarbeitsstunden im Vergleich zu Menschen mit 

anderen Familienmodellen.60 

 

Verfasst von Sofia Fisch und Anna-Béatrice Schmaltz im Rahmen der «16 Tage gegen Gewalt 

an Frauen*» 2020. 

Die «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*» werden koordiniert von der feministischen 

Friedensorganisation cfd. 

Bei Verwendung von Informationen aus diesem Faktenblatt müssen die Kampagne «16 Tage 

gegen Gewalt an Frauen*», der cfd sowie die Verfasser*innen erwähnt werden. 

                                                           
55 https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel_archiv/2019-06/310001/73702317.pdf, 
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2018/BSV_2018_ErwerbsunterbruecheGeburt_Schlussbericht.pdf 
56 https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel_archiv/2019-06/310001/73702317.pdf 
57 https://svamv.ch/content/uploads/2017/01/kindgerecht_D_2_16.pdf 
58 https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/unsere-aktionen/alleinerziehende-vor-armut-schuetzen/zur-situation-
alleinerziehender.html 
59 https://svamv.ch/content/uploads/2017/01/kindgerecht_D_2_16.pdf 
60 https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/unsere-aktionen/alleinerziehende-vor-armut-schuetzen/zur-situation-
alleinerziehender.html 


