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Abo Diskriminierung von Eltern

Wenn der Arbeitgeber keine Mutter
beschä�igen will
Direkt nach der Mutterschafts zeit erhielt Rachel Mende die Kündigung. Dagegen
wehrte sie sich – und will andere Frauen unterstützen, dasselbe zu tun. 

Jessica King
Publiziert heute um 15:38 Uhr

«Die Kündigung hätte ein Karrierekiller sein können», sagt Rachel Mende auf dem Spielplatz beim
Generationen haus.
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Foto: Franziska Rothenbühler

Rachel Mende hatte eine einfache Sitzung erwartet. Nach Abschluss ihrer Mutter-

schaftszeit fuhr sie zu ihrem Arbeitgeber, um ihren Chef zu treffen – gemeinsam

sollten sie ihren Wiedereintritt in die Firma besprechen. 

Stattdessen nahm der Chef ihr gegenüber Platz und eröffnete: Ihr werde gekündigt.

Zum ersten Zeitpunkt, an dem dies gesetzlich möglich war. 16 Wochen nach der Ge-

burt ihres Kindes.

Sie fiel aus allen Wolken. Das Verhältnis mit dem Arbeitgeber sei zwar schwieriger

geworden, seitdem sie schwanger geworden war, sagt sie. «Aber eine Kündigung

hatte ich nicht erwartet.» 

Enormer Druck

Was folgte, waren zermürbende Wochen. Rachel Mende erhielt zwei Varianten ei-

ner Aufhebungs vereinbarung, wovon sie eine unterschreiben sollte. Das tat sie

aber nicht – stattdessen suchte sie Rat bei der kantonalen Fachstelle für Gleichstel-

lung von Frauen und Männern. Diese empfahl ihr, Einsprache gegen die Kündi-

gung einzulegen und juristische Hilfe zu holen.

«Ich war kurz davor, aufzugeben und alles zu
unterschreiben.»

Rachel Mende

Es folgten Mailwechsel mit dem Unternehmen, der Druck stieg. «Ich war kurz da-

vor, aufzugeben und alles zu unterschreiben», erinnert sie sich heute. Doch dann

fand sie die Berner Anwältin Şerife Can, die ihr sagte: Das Verhalten der Firma sei

ihrer Einschätzung nach offensichtlich diskriminierend. Der Rechtsweg habe gute
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Chancen. Gemeinsam reichten sie deshalb ein Schlichtungs gesuch bei der

Schlichtungs behörde Bern-Mittelland ein. 

Ab wann grei� das Gesetz?

Nach dem Gleichstellungs gesetz ist eine Kündigung dann diskriminierend, wenn

sie deshalb erfolgt, weil eine Frau Mutter – oder ein Mann Vater – geworden ist.

Auch nicht erlaubt ist es, eine Mutter nach einer Schwangerschaft zu zwingen, ihr

Pensum zu reduzieren. Beides, so Şerife Can, war ihrer Ansicht nach Rachel Mende

passiert.

Als Rachel Mende schwanger wurde, war sie als Mitglied der Geschäftsleitung eines

KMU angestellt – ursprünglich zu 100 Prozent, danach zu 80 Prozent. Nach der Ge-

burt ihres Kindes wollte sie weiterhin in diesem Pensum arbeiten, willigte aber

auch ein, wieder auf 100 Prozent zu erhöhen. Wie sie erzählt, war für ihren Chef

jedoch weder das eine noch das andere eine Option. Mehrfach habe er sie darauf

hingewiesen, dass er ein Pensum von mehr als 60 Prozent für sie als Mutter von

zwei kleinen Kindern für fraglich halte. 

Der Chef bat sie deshalb während der Schwangerschaft, ein Konzept für eine 60-

prozentige Anstellung im Jobsharing auszuarbeiten. Darin sollte sie erklären, wie

sie ihre Kinder betreuen lassen würde – etwa von Au-pairs oder einer Kita. In den

Kommentaren zum Konzept notierte er: «Für ein Pensum, das grösser als 60 Pro-

zent ist, muss mich Rachel mit einer verbindlichen und verlässlichen Lösung über-

zeugen, da ich der Meinung bin, dass dies organisatorisch schwieriger umzusetzen

ist.»

«Ich habe diese Aufgabe zuerst als Scherz verstanden», sagt Rachel Mende. Dass sie

Mutter und Frau sei, habe keinen Einfluss darauf, dass der Job erledigt werde,

schrieb sie ins Konzept. Das scheint aber ihren Arbeitgeber nicht überzeugt zu ha-

ben. Als er Rachel Mende kündigte, führte er unter anderem das Pensum ins Feld:

Für den Job seien 100 Prozent notwendig, steht in der schriftlichen Begründung.

Ein Jobsharing sei bei ihr «nicht auf offene Ohren gestossen».

Erfolg vor der Schlichtungs behörde
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An der Schlichtungs verhandlung hat sich Rachel Mende kurz darauf mit ihrem Ar-

beitgeber auf einen Vergleich geeinigt: Er zahlte ihr drei Monatslöhne plus einen

Bonus als Entschädigungs betrag. Dass er das Gleichstellungs gesetz verletzt haben

soll, verneint er: Wie das Unternehmen dieser Zeitung sagte, hält es den Tatbestand

einer diskriminierenden Kündigung für «nicht gegeben». In der Kündigung, die

dieser Zeitung vorliegt, führt es persönliche Gründe an. 

Şerife Can, die Anwältin von Rachel Mende, interpretiert den Vergleich anders:

«Bei einer Zahlung von drei Monatslöhnen kann man sehr wohl von einer mittel-

schweren Diskriminierung ausgehen.» Maximal einklagbar sind sechs

Monatslöhne.

Am Frauenstreik ist die Diskriminierung von Müttern jedes Jahr ein Thema. 
Foto: Franziska Rothenbühler

Wie viele Frauen in der Schweiz ihre Stelle verlieren, weil sie Mutter geworden

sind, ist bis heute unklar. In den letzten zehn Jahren gab es 54 Verfahren zu diskri-

minierenden Kündigungen im Kanton Bern bei Müttern, keine bei Vätern. «Wir ge-
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hen von einer Dunkelziffer aus», so Sabrina Ghielmini von der kantonalen Fach-

stelle für Gleichstellung. 

Finanzielle und psychische Belastung

Denn die Hürden für Frauen, die sich wehren wollen, sind gross. Einerseits sind

Anwälte teuer – und der Ausgang des Rechtswegs ungewiss. Andererseits sei ein

Gerichtsverfahren eine «zeitliche und psychische Belastung», sagt Ghielmini. Und

dies in einer Situation, in der eine Frau vor wenigen Monaten ein Kind zur Welt ge-

bracht hat, möglicherweise noch stillt und durch eine Kündigung in eine finanziell

unsichere Situation gerät. Werde das Gerichtsverfahren in der Branche bekannt,

könne die betroffene Frau teilweise Schwierigkeiten haben, eine neue Stelle zu fin-

den, fügt Ghielmini hinzu.

Diverse Studien haben versucht, die Dunkelziffer genauer zu analysieren. Das Ber-

ner Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien etwa hat 2800 Mütter dazu be-

fragt. Das Resultat: Bei mehr als zehn Prozent der Frauen hat der Arbeitgeber wäh-

rend der Schwangerschaft entweder über eine Auflösung des Arbeitsvertrags in ge-

genseitigem Einverständnis gesprochen oder eine Kündigung nach dem

Mutterschafts urlaub in Aussicht gestellt.

«Zwischen 3300 und 6600 Frauen werden
jährlich wegen ihrer Mutterscha�

diskriminiert.»
Arbeitnehmerverband Travailsuisse

Jede zehnte Mutter musste schliesslich nach der Schwangerschaft eine Erwerbs-

pause machen – gegen ihren Willen. In den meisten Fällen wurde ihr entweder ge-

kündigt, oder es gab keine Möglichkeit, zu einem tieferen Pensum zu arbeiten. Be-

gründet werden die Kündigungen laut Expertinnen oft mit der finanziellen Situa-

tion des Betriebs oder den Arbeitsleistungen der Frau. 
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Von noch höheren Zahlen geht der Arbeitnehmerverband Travailsuisse aus: Zwi-

schen 3300 und 6600 Frauen würden jährlich wegen ihrer Mutterschaft diskrimi-

niert. Dementsprechend machen sich viele Frauen in der Schweiz Sorgen. 70 Pro-

zent der 25- bis 39-Jährigen befürchten laut Bundesamt für Statistik, dass ihnen

eine Mutterschaft beruflich schaden wird. 

Ein Fonds für Mütter

Rachel Mende hatte Glück im Unglück: Sie fand noch während der Kündigungsfrist

eine neue, attraktive Stelle. «Aber die Kündigung hätte ein Karrierekiller sein kön-

nen», sagt sie. «Wer stellt schon eine Mutter mit einem vier Monate alten Kind an?»

Von ihrem ehemaligen Arbeitgeber habe sie zudem ein «unterirdisches» Zeugnis

erhalten, womit sie sich nicht habe bewerben können. Auffällig aber: Eine Evalua-

tion der Arbeit von Mende, die die gleiche Firma vor ihrer Schwangerschaft ausge-

stellt hat und die dieser Zeitung vorliegt, ist durchwegs positiv. 

«Frauen sollten klagen können, ohne
finanzielle Sorgen haben zu müssen.»

Rachel Mende

Der Stress um die Zukunft ist bei vielen Frauen präsent, die mit einer ähnlichen Si-

tuation konfrontiert werden. Nach ihrer eigenen Erfahrung will Rachel Mende nun

andere unterstützen. Mit dem Geld, das sie im Schlichtungsverfahren erhalten hat,

hat sie deshalb einen Fonds gegründet.

Künftig will sie damit Frauen finanziell unter die Arme greifen, die sich gegen eine

diskriminierende Kündigung wehren wollen, denen aber das Geld für die Anwalts-

kosten fehlt. «Wenigstens diese Hürde will ich minimieren. Frauen sollten klagen

können, ohne finanzielle Sorgen haben zu müssen», sagt Mende. Und die erste Frau

hat sie bereits unterstützt: Sechs Tage nach ihrem Schlichtungs termin erfuhr ihr

Mann von einer jungen Mutter in seinem Umfeld, die soeben die Kündigung erhal-

ten hatte – auch unmittelbar im Anschluss an die gesetzliche Sperrfrist. «Nun zieht
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sie mit Geld von meinem Fonds vor Gericht», sagt Rachel Mende mit einem Lä-

cheln.  
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Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über
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