
Postulat Schmid (SP) / Bircher (FDP) I Zaccaria (SP): <<all gender>-
Toiletten in Schulhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden und
Anlagen der Gemeinde

lnzwischen ist die gesellschaftliche Akzeptanz für die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten ge-
stiegen. So steht es Menschen mit Transidentität seit Anfang 2022 offen ihren Vornamen
und das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht unbürokratisch zu ändern. lm
Zuge dieser Entwicklung sind nun vermehrt geschlechtsneutrale Toiletten, auch <Unisex>>-
oder <all gender>-Toiletten genannt, anzutreffen, auch in öffentlichen Schulen. So wurden
z. B. an der Kantonsschule Enge in Zürich auf Wunsch der Schüler:innen im Frültlahr 2021
zwei geschlechterneutrale Toiletten realisiert. Bei Bau- und Sanierungsprojekten der Stadt
Bern wird nebst BehiGl-konformen auch an <all gender>-Toiletten gedacht. Ein Beispiel da-
für ist die aktuell laufende lnstandsetzung und Umgestaltung des Monbijouparks.2

<all genden-Toiletten sind ein probates Mittel, um Diskriminierung und Mobbing vozubeu-
gen. lnsbesondere an den öffentlichen Schulen soll sich niemand wegen seines Geschlechts
bzw. seiner Geschlechtsidentität ausgeschlossen fühlen. Deshalb sollen Personen, die sich
keiner Kategorie des binären Geschlechtersystems zuordnen, künftig in den öffentlichen Ge-
bäuden und Anlagen, insbesondere Schulanlagen, der Gemeinde Muri-Gümligen, die Mög-
lichkeit haben, eine <all gender>-Toilette zu benutzen. Die <all gender>-Toilette dient ferner
auch als <safe space> für Menschen, die sich in Transition befinden, oder für jene, die sexuali-
sierte Gewalt erlebt haben.

Gestützt auf diese Ausgangslage wird der Gemeinderat gebeten zu prüfen,

1. ob in jedem neu geplanten öffentlichen Gebäude bzw. jeder neu geplanten öffentli-
chen Anlage der Gemeinde mindestens eine <all gender>-Toilette - zusätzlich zu ge-
schlechterspezifischen Toiletten - realisiert werden kann;

2. ob bei der Sanierung von öffentlichen Gebäuden und Anlagen die Möglichkeit be-
steht, eine <<all gender>-Toilette zu integrieren oder zu deklarieren.

Muri-Gümligen, 21 . Juni 2022
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1 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungs-
gesetz, BehiG)

2 Vortrag des Gemeinderats der Stadt Bern an den Berner Stadtrat vom 1 . Juli 2020 (Geschäft: 2018.TVS.000173)
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lnterpellation Bircher (FDP) / Schmid (SP) / Zaccaria (SP): Diversity beim Personal der
Gemeindeverwaltung

Der Gemeinderat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1) Wie wird im Rahmen von Rekrutierungsprozessen der Diversity-Aspekt
berücksichtigt?

2) Ergreift der Gemeinderat konkrete Massnahmen, um eine möglichst ausgewogene
Vertretung der Geschlechter, insb. im höheren und mittleren Kader, zu
gewährleisten?

3) Besteht in der Gemeindeverwaltung ein Diversitätskonzept?
4) Wenn ja, was beinhaltet dieses?
5) Wenn nein, ist der Gemeinderat bereit, ein Diversitätskonzept zu erarbeiten und ein

g riffiges Diversity-Management zu i m plementieren?

Begründung

Ein rascher Blick auf das Organigramm der Gemeindeverwaltung genügt, um zu sehen, dass
Frauen im höheren und mittleren Kader der Gemeindeverwaltung stark untervertreten sind.
Auch unter Ausschluss des Geschlechterkriteriums, scheint die Zusammensetzung der
Gemeindeverwaltung nicht mit Diversität zu glänzen. Dieser Umstand legt die Frage nahe, ob
die Gemeindeverwaltung Massnahmen ergreift, um eine möglichst ausgewogene und
vielfältige Personalstruktur zu erreichen bzw. ob der Aspekt der Diversity im Rahmen von
Rekrutierungsprozessen überhaupt berücksichtigt wird.

Eine diverse Personalstruktur ist aus vielen Gründen zu begrüssen. So zeigen Studien
deutlich: Je diverser, desto erfolgreicher. Unternehmen, die sich durch einen hohen Grad an
Diversität auszeichnen, haben eine grössere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich
profitabel zu sein.

Der Wunsch nach mehr Diversität in der Arbeitswelt hat auch in der Bevölkerung Anklang
gefunden. Der öffentliche Druck für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in
Führungsgremien hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Nicht zuletztfand diese Thematik
sogar Eingang ins neue Aktienrecht. Umso mehr muss eine Gemeinde als öffentlich-rechtliche
Körperschaft d iesbezü g lich eine Vorreiterin nenfunktion ei n neh m en.

en, 21. Juni 2022

rcher mid

Mitunterzeichnende

Vorname/Name in Blockschrift Unterschrift

3\^.c^ {}lU >.6.-
Helg*sr tw;,/hh^-,
äu14. ;1, ö,.^rw-n, !J,,14)

lhl: ö\ndd



J*e-
Kann

-Rt?anwe *a,;it^"r @t

"61
t

Cü&( Le+cas

€.rrA.v ^&a'.l'ren**,
*S I *d'" -. -l=\2.k.1 1 fl(-r;;l; 

i(;: ,;w"^
.K.*,. trl,^, =fl* *'. 

J

-.


