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Liebe Leserin, lieber Leser  23. 09. 2001

Es war ein strahlend sonniger Tag im Juni dieses Jahres in
Zürich, da sagte Moritz Leuenberger vor Tausenden von Lesben
und Schwulen: «Ich habe gelesen, dass Sie an Ihren Arbeitsplät-
zen gemobbt, nicht befördert, dass einige sogar entlassen
werden, wenn sie zu ihrer Homosexualität stehen. (…) Dass
jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden soll, ist ja
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. (…) Doch die Selbstver-
ständlichkeit ist immer noch nicht da. Aber sie muss kommen.
Sie haben ein Recht darauf.»

Recht hat der Bundespräsident! Und Mut macht er mit solchen
Sätzen. Denn im Arbeitsalltag von Lesben und Schwulen gibt es
trotz einiger Lockerungen und Liberalität in den vergangenen
Jahren noch immer psychologische und materielle Diskriminie-
rungen. Noch sind es wenige Arbeitgeber, die sich aktiv für die
Rechte und den Schutz ihres gleichgeschlechtlich orientierten
Personals einsetzen.

Diese Broschüre zeigt, was schon möglich ist, was Arbeitgeber
heute schon tun. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Im Gegenteil: Wir hoffen, dass die Vorbilder Schule
machen. Jeder Arbeitgeber kann zur Verbesserung des Arbeits-
klimas in seiner Firma beitragen, auch wenn es um die Probleme
geht, die Schwule und Lesben haben. Wo diese Broschüre das
Interesse geweckt hat, sind wir auch zu einem persönlichen
Gespräch oder Coaching bereit.

Wir sind eine Fachgruppe, die gemeinsam von der Lesben-
organisation Schweiz (LOS) und dem Schwulenbüro (Pink
Cross) anfangs 2001 gegründet wurde. Wir konzentrieren uns
derzeit noch auf einige Branchen und Gebiete (vgl. Seite 6). Mit
verschiedenen Firmenleitungen und Organisationen konnten wir
im zurückliegenden halben Jahr wertvolle Kontakte knüpfen.
Fragen Sie uns, falls wir sie beim Planen und Umsetzen von
Diversity Policies, die die sexuelle Orientierung miteinschliessen,
unterstützen sollen.

Diese Broschüre zeigt unsere Arbeit bis jetzt. Das soll nur der
Anfang sein: Wo ein freies Arbeitsklima herrscht, wo Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter keinen Teil von sich verbergen müssen,
steigt die Arbeitsqualität und die Identifikation mit dem
Geschäftsziel. Unser Anliegen dient also allen.

Wir freuen uns, zu erfahren, wie unser Anliegen bei Ihnen
ankommt.

Herzlich Ihr

Dr. Rolf Stürm
Leiter Fachgruppe Arbeitswelt
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Chère Lectrice, Cher Lecteur, 23. 09. 2001

C’était un beau jour ensoleillé en juin de cette année, à Zurich,
que Moritz Leuenberger a dit, devant des milliers de lesbiennes
et de gays : « J’ai lu que vous subissiez du mobbing à votre
place de travail, que vous n’étiez pas promu, même que certains
étaient licenciés lorsqu’ils avouaient leur homosexualité. (...)
Que chacun soit heureux à sa propre façon, est tout de même
une évidence. (...) Mais l’évidence n’est toujours pas là. Mais elle
doit venir. Vous y avez droit ».

Le Président de la Confédération a raison! Et par de telles
phrases, il donne du courage. Mais dans la vie de tous les jours
des lesbiennes et des gays, il existe, malgré quelques ouvertures
et libéralisations ces dernières années, encore des
discriminations psychologiques et matérielles. Il n’y a que peu
d’employeurs qui s’engagent activement pour les droits et la
protection de l’égalité de leur personnel homosexuel.

Cette brochure démontre ce qui est déjà possible, ce que
l’employeur peut faire aujourd’hui. Elle ne prétend pas être
complète. Au contraire: Nous espérons que les précurseurs
feront école. Chaque employeur peut contribuer à
l’amélioration du climat de travail dans son entreprise, même
s’il s’agit des problèmes que les gays et lesbiennes ont. Si cette
brochure a attiré un intérêt, nous sommes aussi prêts à engager
une conversation personnelle ou un coaching.

Nous sommes un groupement qui a été fondé début 2001,
conjointement par l’Organisation Suisse des Lesbiennes (OSL)
et l’Antenne Gaie Suisse (Pink Cross). Nous nous concentrons
actuellement sur quelques branches et domaines (voir page 8).
Durant ces 6 premiers mois, nous avons pu nouer des contacts
positifs avec différentes directions d’entreprises et organisations.
Demandez-nous conseils si nous devons vous soutenir dans la
planification et la réalisation de de politiques de diversité
(Diversity Policies) qui impliquent l’orientation sexuelle.

Cette brochure présente notre travail jusqu’à présent. Cela n’est
qu’un début: Là où règne un climat libre de travail, où les
collaboratrices et les collaborateurs ne doivent cacher aucune
partie d’eux-mêmes, la qualité du travail augmente et
l’identification avec le but de l’entreprise aussi. Nos requêtes
servent tout le monde.

Nous nous réjouissons d’apprendre comment nos requêtes
seront perçues chez vous.

Bien cordialement

Dr. Rolf Stürm
Responsable du Groupement Monde du Travail
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Diese Broschüre

… entstand innerhalb von sechs Monaten und kann daher nicht
vollständig sein. Bei unseren Recherchen haben wir sehr viel
Ermutigendes erlebt. Wir danken den Firmen und Organisatio-
nen, mit denen wir ins Gespräch kommen konnten und die diese
Broschüre auch finanziell unterstützen.

… geht an Personalchefs, Gewerkschaftsfunktionärinnen,
Arbeitsjuristinnen und Arbeitspolitiker, insbesondere an jene mit
denen wir bis jetzt noch keinen Kontakt hatten, in der Hoff-
nung, dass sie uns (noch) bessere Beispiele aus ihrer Arbeitswelt
zeigen oder dass sie uns anfragen,

… geht aber auch an berufstätige Lesben und Schwule, damit sie
ihre Rechte kennen oder, falls noch nicht verbrieft, sie bei ihren
Firmenleitungen mutig einfordern.
Und sie geht an Mitglieder von LOS, Pink Cross und schwul-
lesbischen Berufsverbänden, und an weitere Interessierte.

A öffentliche Verwaltung (Administration)
C Chemische und artverwandte Industrie
D Detailhandel
E Kirche und Glaubensgemeinschaften (Eglise)
F Banken, Versicherungen und Finanzinstitute
G Gastgewerbe
H Spital und Gesundheitswesen (Hôpitaux)
K Kleine und mittlere Betriebe (KMU)
M Management
S Schulen
V öffentlicher Verkehr

… und in welchen Gebieten wir tätig sind, respektive was wir
bereits an schwulen- und lesbenintegrativen Ansätzen gefunden
haben:

1 Gesamt- und Einzelarbeitsverträge
2 Pensionskassenreglemente
3 Firmenleitbilder (Diverisity Policy)
4 Personal- und Produktewerbung
5 Hilfestellung für Schwule und Lesben beim Coming-Out
6 Ausbildung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten in

nicht-diskriminierendem Verhalten (Sensibilisierungs-
kampagnen)

Die Branchen, in denen unsere Fachgruppe vertreten ist…
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Branche 1 2 3 4 5 6

A

C

D

E

F

G

H
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M

S
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11

14
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30

31
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23 24
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19

25

27

32

34

37

20

26

28

38

• Das Zeichen       und die Zahl  davor zeigt die Seitenzahl in
dieser Broschüre, wo zu diesem Bereich Dokumente und
Ansätze verzeichnet sind.

•  Aktionen zum Coming-Out-Day (COD) im Oktober 2001
oder Sensibilisierungskampagnen sind mit      gekennzeichnet.

•  Eine Zusammenfassung und Aussicht steht auf Seite 41.

Die Broschüre auf einen Blick

Gebiet
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Cette brochure

… a été créée en six mois et ne peut donc pas être complète.
Lors de nos recherches, nous avons reçu beaucoup
d’encouragements. Nous remercions les entreprises et
organisations avec lesquelles nous avons pu entrer en relation et
qui également soutiennent financièrement cette brochure.
… s’adresse aux chefs du personnel, secrétaires syndicaux(ales),
juristes du travail et politiciens(ennes), en particulier avec celles
et ceux avec qui nous n’avons encore eu aucun contact, dans
l’espoir qu’ils (elles) nous montrent de meilleurs exemples de
leur monde du travail ou alors qu’ils (elles) nous interpellent.
… s’adresse également aux travailleuses lesbiennes et
travailleurs gays afin qu’ils connaissent leurs droits ou, s’ils ne
sont pas encore confirmés par écrit, qu’ils prennent le courage
de les demander auprès de la direction de l’entreprise.
... et elle s’adresse aux membres de l’OSL, de Pink Cross et des
associations professionnelles lesbiennes et gays ainsi qu’aux
autres intéressés(es).

A Administration publique
C Industrie chimique et similaire
D Commerce de détail
E Églises et communautés religieuses
F Banques, assurances et instituts financiers
G Hôtellerie et restauration (Gastgewerbe)
H Hôpitaux et santé publique
K Petites et moyennes entreprises (KMU)
M Management
S Écoles (Schulen)
V Transports publics (Verkehr)

… et domaines dans lesquels nous sommes engagés,
respectivement les ébauches que nous avons déjà découvertes
pour intégrer les lesbiennes et les gays :

1 Conventions collectives et individuelles de travail
2 Règlements de caisses de pensions
3 Chartes d’entreprises (Diverisity Policy)
4 Publicité
5 Aide aux gays et lesbiennes lors du Coming Out
6 Formation des collaboratrices/collaborateurs et des

supérieurs dans les rapports non-discriminatoires.
(campagnes de sensibilisation).

Branches de travail dans lesquels notre Groupement est
représenté …



9

La brochure en un coup d‘oeil

• Le signe         et le nombre qui précède indique le le N° de la
page de la brochure où figurent des documents et des ébauches
de ce domaine.

• Les actions du Coming Out Day (COD) d’octobre 2001 ou
des campagnes de sensibilisation sont symbolisées par        .

• Un résumé et les perspectives se trouvent à la page 44.
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Pensionskasse
des Bundes

Änderung per 01.01.02 (Verordnung des Bundesrates):

Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Publica auch
Renten an Lebenspartner ausrichten. Die Partner, die
gleichen Geschlechts sein können, müssen während
mindestens den letzten fünf Jahren vor dem Tod des
Versicherten in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben.

Beamtenversicherungskasse BVK,
Vorsorgeeinrichtung für das Personal
des Kantons Zürich

Die BVK sieht vor, ab 1.1.02 eine Rente für den überlebenden
nicht verheirateten Lebenspartner einzuführen.
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Das Personalstatut
der Stadt Winterthur

§ 5 Der Stadtrat bestimmt nach folgenden Grundsätzen die
Personalpolitik:
i) sie fördert die Toleranz und Akzeptanz gegenüber Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen, welche aufgrund von Geschlecht,
Herkunft, Sprache, Religion, geschlechtlicher Orientierung,
Behinderung usw. benachteiligt sein könnten.
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Pink City Zürich

Das Netzwerk für Lesben und Schwule in der Zürcher Stadtver-
waltung

Zweckartikel:
PinkCity soll zu einem Netz ausgebaut werden, in dem Schwule
und Lesben aus der Stadtverwaltung und aus angeschlossenen
Stadtzürcher Betrieben sich in regelmässigen Abständen treffen
und den Austausch pflegen können. Infoveranstaltungen zu
aktuellen Themen und Arbeitsgruppen zu personalrechtlichen
Fragen sind weitere Schwerpunkte.
Langfristig strebt PinkCity als Verein den Status eines anerkann-
ten Personalverbandes an, der in personalrechtlichen Fragen
angehört und in Vernehmlassungen einbezogen werden muss
und dabei die spezifischen Interessen von Lesben, Schwulen und
Bisexuellen wahrnimmt und insbesondere für die Beachtung der
Gleichbehandlungsgrundsätze sorgt.

Gegründet als Verein:
Januar 2001

Adresse:
Telefon: 01 363 28 52,

E-Mail: PinkCity@gmx.ch

http://www.staziun.ch/pinkcity
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Art.15. Lebenspartnerrente
1. Hatte ein unverheirateter Versicherter mit einem unverhei-

rateten nicht verwandten Lebenspartner mindestens die letz-
ten 5 Jahre vor seinem Tod nachweisbar ununterbrochen im
gleichen Haushalt gelebt und den Lebenspartner unterhal-
ten oder in wesentlichem Umfang unterstützt, so hat der Le-
benspartner mit Ausnahme der Zusatzrente zur Ehegatten-
rente Anspruch auf die gleichen Leistungen wie ein überle-
bender Ehegatte, sofern diese Partnerschaft in Form eines
Unterstützungsvertrages der Pensionskasse schriftlich gemel-
det worden war.

2. Der Pensionskasse muss spätestens drei Monate nach dem
Tod des Versicherten ein schriftliches Gesuch für Leistungen
eingereicht werden. Die Bestimmungen gemäss Art. 14 Abs.
1, 2 und 3 gelten sinngemäss, wobei die Abfindung gemäss
Art. 14 Abs. 3 nur bei Heirat gilt und keine Zusatzrenten
umfasst. Lebenspartner von verheirateten Versicherten ha-
ben keinen Anspruch auf eine Lebenspartnerrente.

3. Die Partnerschaft muss in Form eines Unterstützungsvertrages
der Pensionskasse schriftlich gemeldet werden. Es ist der von
der Pensionskasse ausgearbeitete Mustervertrag zu verwen-
den, der zu Lebzeiten der beiden Partner und von beiden
unterzeichnet der Pensionskasse zuzustellen ist.

4. Eine Unterstützung in wesentlichem Umfang liegt vor, falls
der Versicherte mindestens 50% der Kosten des gemeinsa-
men Haushalts trägt.

5. Die Lebenspartnerrente erlischt bei Heirat oder bei Einge-
hen einer neuen Partnerschaft im Sinne von Abs. 1. Die Pen-
sionskasse nimmt periodisch Überprüfungen für die Renten-
berechtigung vor.

6. Im Todesfall eines Bezügers einer Alters- oder Invalidenrente
besteht Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, falls die Vor-
aussetzungen gemäss Abs. 1 bis 5 im Zeitpunkt der erstmali-
gen (Alters- oder Invaliden-)Rentenzahlung erfüllt waren.

7. Bezieht der Ansprecher einer Lebenspartnerrente bereits
eine Witwen-/Witwerrente der AHV oder einer anderen
Vorsorgeeinrichtung oder eine Lebenspartnerrente aus
beruflicher Vorsorge, so werden diese Leistungen an die
auszuzahlende Lebenspartnerrente angerechnet. Ebenfalls
angerechnet werden Unterhaltszahlungen aus einem
Scheidungsurteil.

8. Die Dauer einer Partnerschaft nach Abs. 1 und 2 wird an die
Ehedauer gemäss den Anspruchsvoraussetzungen von Art.
14 für die Ehegattenrente angerechnet, falls ein entsprechen-
der Unterstützungsvertrag vorliegt.

Auszüge aus dem Vorsorge-
reglement der Pensionskasse Novartis
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9. Die Bestimmungen zur Lebenspartnerrente gelten ebenfalls
für Lebenspartner gleichen Geschlechts.

10. Bei Auflösung einer Partnerschaft besteht kein Anspruch mehr
auf eine künftige Lebenspartnerrente. Art. 14 Abs. 4 für die
Ehegattenrente an den geschiedenen Ehegatten gilt somit nicht
sinngemäss.

11. Die Anspruchsberechtigung des Lebenspartners auf das
Todesfallkapital richtet sich nach Art. 17 Abs. 3 (neu: Art.
18 Abs. 3). Der Versicherte kann durch handschriftliche
Mitteilung an die Pensionskasse die Reihenfolge der Begün-
stigten zu Gunsten seines Lebenspartners ändern.

Art.18. Todesfallkapital
Anspruchsberechtigt sind, unabhängig vom Erbrecht:

a) der überlebende Ehegatte des verstorbenen Versicherten, bei
dessen Fehlen

b) die Kinder des verstorbenen Versicherten, bei deren Fehlen
c) die vom verstorbenen Versicherten im Zeitpunkt seines To-

des oder in den letzten Jahren vor seinem Tod in erhebli-
chem Masse unterstützten Personen, bei deren Fehlen

d) die Eltern des verstorbenen Versicherten, bei deren Fehlen
e) die Geschwister des verstorbenen Versicherten.

Der Versicherte kann durch handschriftliche Mitteilung an die
Pensionskasse eine andere Reihenfolge wählen und die Ansprü-
che der Begünstigten näher bezeichnen mit der Massgabe, dass
der Ehegatte oder, wenn nicht vorhanden, die Kinder mindestens
die Hälfte erhalten. Die handschriftliche Mitteilung muss zu Leb-
zeiten des Versicherten bei der Pensionskasse vorliegen. Die Pen-
sionskasse kann bei Vorliegen besonderer Gründe oder in Härte-
fällen von der genannten Ordnung oder der Wahl des Versicher-
ten abweichen und das Todesfallkapital nach ihrem Ermessen unter
die Hinterlassenen verteilen.
Wird das Todesfallkapital niemandem zugesprochen, so verfällt
es der Pensionskasse.



16

Art. 15. Rente de partenaire
1. Lorsqu’un assuré célibataire a partagé au moins les dernières

cinq années de sa vie avec un compagnon/une compagne
également célibataire, sans liens de parenté, et lorsqu’ils ont
eu notoirement le même domicile pendant toute cette période,
le partenaire de l’assuré décédé a droit aux mêmes prestations
qu’un conjoint survivant, à l’exception de la rente
complémentaire à la rente de conjoint. Pour en bénéficier, le
partenaire doit avoir été dans une situation de dépendance
financière par rapport à l’assuré décédé ou tout du moins avoir
bénéficié d’un soutien matériel important de sa part. Cette
union libre doit également avoir été déclarée par écrit à la
Caisse de pensions sous la forme d’un contrat d’assistance.

2. Une demande écrite relative à ces prestations doit être soumise
à la Caisse de pensions au plus tard trois mois après le décès
de l’assuré. Les dispositions de l’art. 14, al. 1, 2 et 3
s’appliquent également à ce cas de figure, à l’exception de
l’allocation unique mentionnée à l’art. 14, al. 3, qui n’est
valable qu’entre époux, et de la rente complémentaire. Les
compagnes/compagnons d’assurés mariés n’ont pas droit à
une rente de partenaire.

3. L’union libre doit être portée à la connaissance de la Caisse
de pensions sous la forme d’un contrat d’assistance écrit et
rédigé sur le modèle du contrat-type élaboré à cet effet par la
Caisse de pensions. Ce contrat devra avoir été signé par les
deux partenaires et adressé de leur vivant à la Caisse de
pensions. La séparation des partenaires doit immédiatement
être annoncée à la Caisse de pensions.

4. Est considéré comme un soutien matériel important, le fait
que l’assuré ait eu à sa charge au moins 50% des dépenses du
foyer commun.

5. Le droit à la rente de partenaire devient caduc en cas de
mariage ou d’une nouvelle union libre au sens de l’al. 1. La
Caisse de pensions procède périodiquement à des contrôles
sur la légitimité du droit à la rente.

6. Lors du décès du bénéficiaire d’une rente vieillesse ou
invalidité, sa compagne ou son compagnon a droit à une rente
de partenaire si les conditions des al. 1 à 5 sont remplies au
moment du premier versement de la rente de retraite ou
d’invalidité.

7. Si le bénéficiaire d’une rente de partenaire touche une rente
de veuve/veuf de l’AVS ou d’une autre institution de
prévoyance, ou bien une rente de partenaire d’une institution

Extraits du règlement de prévoyance
de la Caisse de pensions Novartis
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de prévoyance professionnelle, ces prestations seront
décomptées de la rente de partenaire à laquelle il a droit. Sont
décomptées aussi les pensions alimentaires figurant dans un
jugement de divorce.

8. La durée de l’union libre, selon les al. 1 et 2, est prise en
compte comme la durée du mariage et conformément aux
dispositions de l’art. 14 pour les droits à une rente de conjoint,
sous réserve de l’existence du contrat d’assistance
correspondant.

9. Les dispositions de la rente de partenaire s’appliquent
également pour des partenaires de même sexe.

10. La séparation des partenaires rend caduc le droit à une rente
de partenaire pour l’avenir. Ainsi l’art. 14, al. 4 relatif à la
rente de conjoint en faveur du conjoint divorcé ne s’applique-
t-il pas dans ce cas de figure.

11. Les droits du partenaire au capital décès sont soumis aux
dispositions de l’art. 17, al. 3 (nouvel art. 18, al. 3). L’assuré
a la possibilité de modifier, par décision olographe transmise
à la Caisse de pensions, l’ordre des bénéficiaires au profit de
sa compagne/son compagnon.

Art. 18. Capital décès
Ont droit au capital décès, indépendamment du droit successoral:
a) le conjoint survivant de l’assuré décédé, à défaut
b) les enfants de l’assuré décédé, à défaut
c) les personnes ayant bénéficié d’un soutien matériel important

de la part de l’assuré au moment de son décès ou au cours des
années qui ont précédé son décès, à défaut

d) les parents de l’assuré décédé, à défaut
e) les frères et soeurs de l’assuré décédé.

L’assuré peut désigner, par décision olographe à la Caisse de
pensions, un autre ordre de priorité et mieux spécifier les doits
des bénéficiaires, à condition que la moitié au moins du capital
soit réservée au conjoint ou, à défaut, aux enfants. La Caisse
de pensions doit avoir été en possession de ce document
olographe du vivant de l’assuré. La Caisse de pensions peut,
dans des circonstances exceptionnelles ou en présence d’une
situation particulièrement grave, ne pas respecter exactement
l’ordre mentionné ou le choix de l’assuré et répartir, selon
son appréciation, le capital décès entre les survivants. Si le
capital décès n’est attribué à personne, il reste acquis à la
Caisse de pensions.
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DuPont SA.

Leitbild von DuPont

Guide Lines for Philantropy: DuPont does not support ...
organizations which discriminate based on ... sexual
orientation.

Valuing Individual Diversity Policy: In the conduct of Company
business, employees should respect the rights and cultural
differences of individuals. It is the policy of the company not to
discriminate against any employee or applicant for empoyment
because of age, race, religion, color, sex, disability, national
origin, ancestry, marital status, sexual orientation or veteran
status. Harassment of any type will not be tolerated.

Non-Discrimination Policy: Resolved that it is the policy of E. I.
du Pont de Nemours and Company not to discriminate against
any employee or applicant because of age (within statutory
limits), race, religion, color, sex, disability, national origin,
ancestry, marital status, sexual orientation, or veteran status
with respect to hiring, promotion, demotion, transfer,
recruitment, termination, rates of pay, or other of compensation
and selection for training.

Pfizer Inc.

Leitbild von Pfizer

Pfizer Inc. is an equal opportunity employer, committed to the
hiring, advancement and fair treatment of individuals without
regard to race, color, religion, sex, sexual preference, age,
national origin, ethnicity, disability or veteran status, or any
other protected status designated by federal, state or local law.

www.pfizer.com/pfizerinc/career/diversity.html
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Pink Molecules

Die Sektion der FG Arbeitswelt für Lesben und Schwule in und
um die Basler Chemie.

Zweckartikel:

• Gleiche Rechte und Diskriminierungsschutz von Schwulen,
Lesben, Bi- und Transsexuellen am Arbeitsplatz in
pharmazeutischen, chemischen, biologischen, biomedizini-
schen, technischen und artverwandten Firmen und
Institutionen, insbesondere bei Gesamtarbeitsverträgen,
Pensionskassenreglementen und Firmenleitbildern.

• Hilfestellung für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle
beim Coming-Out am Arbeitsplatz.

• Unterstützung der Firmenleitungen beim Formulieren und
Umsetzen von Diversity Programmen.

• Förderung des sozialen Zusammenhalts zwischen Schwulen,
Lesben, Bi-, Trans- und Heterosexuellen.

• Vertretung der Interessen der SLBT-Mitarbeitenden bei den
Personalverbänden und den Gewerkschaften.

Der Beitritt zu PM steht allen natürlichen und juristischen
Personen offen, die sich zu den Grundsätzen des Vereins
bekennen, ungeachtet des Geschlechts, der Herkunft, der Rasse,
der Nationalität sowie der politischen, religiösen, ideologischen
und sexuellen Orientierung.

Gegründet: 16.07.2001

Adresse: Michel-Remo Lussana,
Telefon: 061.3829735
michel.lussana@balcab.ch



20

Aprentas

Sensibilisierungskampagne in der Lehrlingsausbildung von
aprentas (Ausbildungszentrum der chemischen und pharmazeu-
tischen Industrie)

Datum 31.10.2001

Ort Aprentas Ausbildungszentrum Muttenz
Lachmattenstrasse 51, 4132 Muttenz

Zielgruppe Chemielaboranten-Lehrlinge
geschlossene Veranstaltung

Inhalt Homo- und Bisexualität wird thematisiert und
enttabuisiert. Es wird offen darüber gesprochen,
Informationen werden vermittelt, Fehlinformatio-
nen werden aufgedeckt. Vorurteile und Diskrimi-
nierung gegen Schwule und Lesben werden
abgebaut. Es wird gelehrt, die Wirkung sowohl von
fremder wie auch eigener Homophobie zu
verstehen und diskriminierende Bemerkungen,
Witze und Vorurteile über Schwule, Lesben und
andere kreativ und konstruktiv zu unterbrechen.
Die Vorteile von ‚Diversity‘ in der Arbeitswelt
werden erläutert.

Veranstalter aprentas

Diese Kampagne wird mit der Unterstützung durch
Novartis von Pink Molecules durchgeführt.

Es handelt sich bei diesem halbtägigen Unterrichtsmodul um
einen Pilotkurs, der auf den Besuchserfahrungen von Schwulen
und Lesben in der öffentlichen Schule sowie diversen Work-
Shops aus der Erwachsenenbildung basiert. Speziell daran ist die
Realisierung durch eine lesbische Laborlehrmeisterin aus der
Firma Novartis zusammen mit einem professionellen schwulen
Erwachsenenbildner.
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Caisse de pensions Migros

Extrait du règlement:

Art. 39bis. Couples vivant maritalement

Le couple, également de personnes de même sexe,
 vivant maritalement est assimilé au couple marié
quant au droit à une rente, à condition que

a) les partenaires ne soient pas mariés et qu’il n’existe
aucun lien de parenté entre eux,

b) la vie commune sous le même toit ait duré au moins
 cinq ans au moment du décès de la personne assurée,

c) l’obligation d’assistance ait été conclue par écrit et
que le contrat correspondant soit remis à la caisse
trois mois au plus tard après la réalisation du cas
d’assurance.
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Pensionskasse der Evanglisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Aargau

Pensionskassenreglement (PKR) der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Aargau (vom 24.November 1999)

§ 18, Abs.10: “...der vom Mitglied bezeichnete Lebenspartner
verschiedenen oder gleichen Geschlechts [hat] Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente in Höhe der Ehegattenrente bzw. auf eine
einmalige Abfindung [...], sofern
• beide Partner unverheiratet sind und zwischen ihnen keine

Verwandtschaft besteht,

• der Partner oder die Partnerin mit dem verstorbenen
Mitglied nachweisbar mindestens fünf Jahre in einer festen
und ausschliesslichen Zweierbeziehung mit gemeinsamer
Haushaltung gelebt hat,

• die gegenseitige Unterstützungspflicht in einer schriftlichen
Vereinbarung festgehalten wurde, aus welcher hervorgeht,
dass das Mitglied mindestens die Hälfte der Kosten der
gemeinsamen Haushaltung getragen hat

• und der Verwaltung vom Mitglied ein entsprechendes
Gesuch eingereicht wurde, worin sein anspruchsberechtigter
Lebenspartner bezeichnet ist.”
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Evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Aargau

Beschluss der Synode der Evangelisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Aargau (18. Nov. 1998)

Beschluss 8.4: “Die Synode hat mit grosser Mehrheit
beschlosssen, dass die homosexuelle Orientierung und Lebens-
form in Zweierpartnerschaft grundsätzlich mit der Übernahme
eines kirchlichen Dienstes der Landeskirche vereinbar ist, sofern
keine anderen Ausschlussgründe vorliegen.”

(http://www.ref-ag.ch)
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Boldern

Angebote: Jährliche Tagungen und Workshops für lesbische,
schwule, bisexuelle Frauen und Männer und ihre Angehörigen
und Freundinnen.
29./30. September 2001:
„Gestern noch lesbisch und schwul, morgen einfach que(e)r!?”

Adresse: Evangelisches Tagungs- und Studienzentrum Boldern,
Postfach, 8708 Männedorf,
tagungen@boldern.ch.

Paulus-Akademie, Carl-Spitteler-Str. 38, 8053 Zürich.

Leuenberg

Angebote:
Jährliche Tagungen und Workshops für schwule Männer.
16./17. März 2002: „Schwul - Selbstbewusst - Lebensfroh“
Adresse: Evangelische Heimstätte Leuenberg, 4434 Hölstein,
http://www.bsmschweiz.ch.

Weitere Angebote

Monatliche Gottesdienste:

• Basel:
Lesbische und Schwule Basiskirche, http://www.lsbk.ch

• Zürich:
Helferei (siehe: huk.zuerich@gmx.ch)

• St Gallen:
St. Leonhard, gut-christen@swissoline.ch

Tagungen, Seminare, Retraiten, Spiritualität:

• Aids-Pfarramt Basel, www.aidspfarramtbs.ch
• Aids-Pfarramt Zürich, Universitätsstr.48, 8006 Zürich
• C-Queer, Basel und Toskana, http://www.friedensgasse.ch

Fachzeitschrift:

• Werkstatt Schwule Theologie,
http://www.people.freenet.de/abb/WeSTh.htm
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Adamim

Schwule Seelsorger Schweiz
Zweck: Erfahrungsaustausch. Vorgehen gegen Diskriminierung.
Spiritualität und selbstbewusste Identität. Die befreiende
Botschaft der Bibel und die hoffnungsstarke kirchliche Tradition
wollen wir fruchtbar werden lassen. Vermittlung von
gayfreindly Seelsorgern, Gesprächspartnern und Referenten.
Gegründet: 1996.

Adresse: Adamim, Postfach 8044, 3001 Bern.
http://www.adamim.ch
info@adamim.ch.

CooL

Christliche Organisation von Lesben
Zweck: Geschützter Rahmen für lesbische/frauenliebende
Frauen, die an Fragen rund um den christlichen Glauben
interessiert sind, um sich gegenseitig kennen zu lernen; Gespräch
und Diskussion; Einsatz für Akzeptanz und Wertschätzung von
Frauenbeziehungen und Frauenliebe in Kirche und Gesellschaft;
Vermittlung von Gesprächspartnerinnen und Referentinnen an
Kirchgemeinden, kirchliche Medien und andere interessierte
Institutionen. Steht allen Frauen offen, unabhängig ihrer
Konfession und religiösen Überzeugung.
Gegründet: 2000.

Adresse: Cool, 3000 Bern. CooL-Schweiz@gmx.ch

http://www.CooL-Schweiz.ch

HuK

Homosexuelle und Kirche
Zürich, huk.zuerich@gmx.ch,
079-7107732.
Bern, Pf. 211, 3084 Wabern,
Tel: 0878/878031.
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Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Diskussionspapier des Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes: “Unsittliches Tun oder anerkennenswerte Lebensform?
– Lesben, Schwule und Bisexuelle in Kirche und Gesellschaft”
(Luzern, Januar 2001).
Bezug:
http://www.frauenbund.ch,
SKF, Pf 7854, 6000 Luzern 7.

Reformierte Landeskirche Zürich

Arbeitsmappe “Welches Geschlecht hat die Liebe? – Impulse
zum Gespräch in den Gemeinden” (ZH, 1998).
Bezug: Bildung und Gesellschaft, Hirschgraben 7, 8001 Zürich.

Anmerkung:
Die reformierten Landeskirchen der deutschen Schweiz (u.a.
ZH, AG, GR, BE) führten in den letzten Jahren
Vernehmlassungen durch, welche in den Kirchgemeinden rege
diskutiert wurden. Dabei entstanden Arbeitspapiere und
Erwachsenenbildungsunterlagen, wie z.B. die oben aufgeführte.
Nähere Informationen sind bei den jeweiligen Landeskirchen
erhältlich.
(Die Zusammenstellung aller Stellungnahmen der reformierten
Kantonalkirchen der Schweiz und des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes SEK erschien unter dem Titel
«Unterwegs zu neuen Horizonten» im KiK-Verlag 2001, und
unter «Qui a peur des homosexuel-les?» im Verlag Labor et
Fides 2001)

weitere Informationen unter:
http://zh.ref.ch/homosexualitaet/default.htm
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Woolf n’Wilde – the Gay and Lesbian Club

Schwul/lesbischer Club von Swiss Re.

Auch wenn es sich beim neuen Club nicht um einen Lesezirkel
handelt, soll der Name eine Hommage an die grossen Literaten
Virginia Woolf und Oscar Wilde sein.

Ziele und Aufgaben:
• Der Club will sich für die Gleichberechtigung und

Integration von Lesben und Schwulen bei Swiss Re
einsetzen und als Netzwerk dienen. Kontakte über die
Einheiten sollen im beruflichen wie auch im privaten
Interesse gefördert werden.

• Der Club sieht sich auch als Anlaufstelle für homosexuelle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Ermutigung oder
Unterstützung in ihrem beruflichen Umfeld benötigen. Er
soll im Weiteren eine Anlaufstelle für alle Swiss Re-
Mitarbeitenden sowie Human Resources, ”Taten statt
Worte” und andere Stellen im Hause sein, die in Sachen
Homosexualität oder Bisexualität Fragen haben.

• Neben regelmässigen informellen Treffen soll jedes Jahr ein
spezieller Anlass organisiert werden. Wichtig ist für Woolf
n‘Wilde auch der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu
ähnlichen Vereinen in anderen Firmen.

• Alle aktiven und pensionierten Swiss Re Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind als Mitglieder willkommen.

Gegründet am 18. März 2001 als Verein unter dem Dach der
Angestelltenvereinigung Swiss Re.

Kontaktpersonen: Pierre Kottelat 01.2852943
Jacqueline Allemann 01.2856278

E-mail: Pierre_Kottelat@swissre.com
Jacqueline_Allemann@swissre.com
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Gastronomie

Sarigai startet eine Aktion im Gastgewerbe im Kanton Fribourg
und lädt ein:

20. Oktober 2001:
Coming-Out-Day in Fribourg
Informationsabend Gastronomie + Homosexualität

Tun auch Sie als Arbeitgeber des Gastronomiesektors einen
Schritt und besuchen Sie den Informationsabend “Let’s work
together” im neuen Spielsaloon “MATRIX”
(rue St. Pierre 12, 1700 Fribourg, ab 20:00 Uhr).

Informieren Sie bitte auch Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über den Anlass.

Neben offenen Gesprächen und Informationen gewinnen Sie
mit etwas Glück einen Preis unserer Gratis-Tombola.

Keine Schwulen unter uns?!?

Sehr geehrte Gastwirte, Patrons

Die Wissenschaft geht davon aus, dass 5 – 10% der
Menschen homosexuell sind. Diese Zahl stellt einen nicht
bewiesenen Durchschnitt dar. Manchmal sind es mehr –
manchmal weniger. Einige Branchen sind bekannt dafür,
dass der Anteil eher höher ist. Das Gastgewerbe und die
Hotellerie gehören auch dazu.
Wie dem auch sei – sicher ist, dass homosexuelle Menschen,
wie alle anderen auch, ihre Arbeit am besten verrichten,
wenn sie sich dabei wohl fühlen. Wohl fühlt sich ein
Mensch, wenn er keine Geheimnis und keine Angst vor
Repressionen haben muss; wenn er von seinen Kolleginnen,
Kollegen und Vorgesetzen respektiert wird und wenn er die
gleichen Rechte hat wie alle anderen.



29

Gastronomie

20 Octobre 2001:
Coming-Out-Day à Fribourg
Soirée d’information “gastronomie et homosexualité”

Vous aussi, en temps que employeur du secteur
gastronomique, faites un pas et venez prendre part à notre
soirée d’information «Let’s work together» au nouveau
salon des jeux «MATRIX» (rue St. Pierre 12, 1700
Fribourg, à partir de 20 heures).

Informer aussi vos collaborateurs et collaboratrices de cette
occasion.

A côté des discussions ouvertes et des informations vous
pouvez avec un peu de chance gagner un prix à notre
tombola gratuite.

Pas des Pédé chez nous?!?

Chers restaurateurs, Chers patrons,

La science pense que 5 à 10% des humains sont
homosexuels. Cette moyenne n’a pas été prouvée. Parfois il
y en a plus – parfois moins. Il est connu que dans quelques
branches le nombre d’homosexuels est plus élevé que dans
d’autres. Les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie en
font parties. Quoi qu’il en soit – il est sûr que les personnes
homosexuelles, comme les autres aussi, font un meilleur
travail dans un environnement où ils se sentent bien. Un
humain se sent bien quand il n’a pas de secret et aucune peur
de répression; et quand il est respecté par ses collègues et
supérieurs et qu’il a les mêmes droits que tous les autres.

L’organisation des hommes homosexuels «Pink Cross» et l’OSL
(Organisation suisse des lesbiennes) ont créé un groupement «monde du
travail» sur le thème de cette année «work together» (travailler
ensemble), qui s’est déjà fait remarqué par des actions spécifiques lors du
Christopher Street Day à Zürich, auquel a d’ailleurs pris part, cette
année, le Président de la Confédération, M. Moritz Leuenberger qui s’est
engagé personnellement pour les droits des homosexuels, ainsi qu’à la
GayPride à Sion.

Comme chaque année il y a le «Coming-Out-Day» (COD) durant lequel,
les personnes homosexuelles reconnaissent leur mode de vie suite à
diverses actions. Naturellement le COD fait aussi partie du sujet «work
together». De grandes sociétés comme «Novartis», les «CFF» et d’autres
vont, mi-octobre, prendre part ou sujet «homosexualité au travail» et
vont se battre pour les droits de leurs employés homosexuels. Ces sociétés
vont prouver qu’il est grand temps de faire un pas en avant.
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VSAO
Pensionskassenreglement des Verbandes Schweizer
Assistenz- und Oberärzte

5.3.1 Gleichstellung der eheähnlichen Lebensgemeinschaft
gegenüber dem Ehegatten:

Eine versicherte Person, die in eheähnlicher Lebensgemeinschaft
lebt, auch unter Personen gleichen Geschlechts, wird dem
Ehegatten gleichgestellt, sofern...

• beide Partner unverheiratet sind und zwischen ihnen keine
Verwandtschaft besteht

• die Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung im
Zeitpunkt des Todes nachweislich mindestens fünf Jahre
gedauert hat

• die gegenseitige Unterstützungspflicht schriftlich vereinbart
wurde und der entsprechende Vertrag bis längstens drei
Monate nach dem Tod der versicherten Person der Stiftung
eingereicht wird.

Der Stiftungsrat regelt weitergehende Einzelheiten und
entscheidet abschliessend.



31

Stiftung Abendrot

Pensionskassenreglement ‚Abendrot‘
(eine PK-Stiftung, die sich auf kleinere und mittelständische
Unternehmen (KMU) spezialisiert hat)

Die Partner- resp. Partnerinnenrente wird bei verheirateten
Versicherten an die überlebende Ehegattin resp. den überleben-
den Ehegatten, bei unverheirateten Paaren an die durch eine
Begünstigungserklärung bezeichnete Person ausgerichtet.
Gleichgeschlechtliche Paare sind gemischtgeschlechtlichen
Paaren gleichgestellt.
Die begünstigte Person muss von der versicherten Person
nachweislich unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt
worden sein.

Adresse:
Stiftung Abendrot
die selbstverwaltete Pensionskasse
Gerbergasse 14
Postfach 953
4001 Basel

Tel. 061/269 90 20
Fax 061/269 90 29
e-mail: stiftung@abendrot.ch

http://www.abendrot.ch
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Verein Network

Schwule Führungskräfte

Zweck:

NETWORK...

• will schwule und bisexuelle Männer zusammenbringen,
welche als Kadermänner, Unternehmer, Freiberufliche,
Intellektuelle oder Künstler in den Bereichen Wirtschaft,
Politik, Kultur, Verwaltung, Sozialwesen, Militär und in
anderen Domänen Verantwortung übernehmen oder
übernommen haben. Zugang sollen auch junge Männer in
Ausbildung mit denselben Berufszielen haben.

• bietet seinen Mitgliedern ein freundschaftliches Beziehungs-
netz, um Erfahrungswerte auszutauschen und ihre
berufliche, geschäftliche sowie gesellschaftliche Potenz zu
steigern.

• vertritt die Interessen seiner Mitglieder wie auch jene der
gesamten schwulen Gemeinschaft, getragen von gesell-
schaftlichem Engagement und Solidarität.

• fördert vielfältige Kontakte zu Menschen, die im Einklang
mit ihrem Schwulsein anspruchsvolle Ziele im Beruf und als
Mensch anstreben.

• fordert die uneingeschränkte Akzeptanz im Berufsleben.
Unsere Fortentwicklung und Einflussnahme sind so
ausgerichtet, dass die Aussenwelt auch die ganz alltägliche
Seite der Homosexualität zu erkennen vermag.

• ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral, bekennt
sich zu liberalen Grundsätzen und freiheitlichem Denken.

• Regionale Gruppen gibt es in Basel, Bern, Lausanne, Luzern
und Zürich.

Adresse:
NETWORK Sekretariat,
Postfach 417, 8027 Zürich.

http://www.gaymanager.ch
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Société Network

Entrepreneurs homosexuels

La raison:

NETWORK...

• a pour désir de rassembler des hommes gays ou bisexuels
actifs en tant que cadre, entrepreneurs, freelance,
intellectuels ou artistes dans les secteurs de l’économie, de la
politique, la culture, l’administration publiques, les affaires
sociales, les affaires militaires où responsable dans d’autres
domaines ainsi que des étudiants en formation désireux de
s’investir dans les mêmes domaines.

• offre à ses membres une plateforme d’échanges amicaux,
sociaux et professionnels.

• représente les intérêts de ses membres ainsi que ceux de
toute la communauté gay, porté par un engagement social
et de solidarité.

• encourage les contacts multiples entre hommes gays.

• demande l’acceptation sans restriction dans la vie
professionnelle des gays. Notre but ultime étant de faire en
sorte que le monde reconnaisse de manière quotidienne
l’homosexualité.

• est politiquement, confessionnellement et ethniquement
neutre, se reconnaît comme étant de principes libéraux

•  est composé de groupe régionaux à Bâle, Berne, Lucerne,
en Romandie et à Zurich.

Adresse:
Secretariat, NETWORK
Case postale 417, 8027 Zürich.

http://www.gaymanager.ch
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Kanton Basel-Stadt

Interpellation und Anzug ‚Coming Out von Lehrpersonen‘

Am 25.09.00 wurde im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt
folgende Interpellation eingereicht:

Ist der Regierungsrat bereit
• der Öffentlichkeit und insbesondere den Lehrpersonen,

SchülerInnen und ihren Eltern zu vermitteln, dass - neben
Heterosexualität - auch Homo- und Bisexualität ganz
normal sind und keinen Grund zur Diskriminierung
irgendwelcher Art darstellen dürfen?

• zu garantieren, dass lesbische, schwule und bisexuelle
Lehrpersonen, welche öffentlich dazustehen, deswegen von
staatlicher Seite keinerlei Benachteiligung erfahren dürfen?

• Lehrkräfte zu unterstützen, welche nach ihrem Coming Out
unter negativen Reaktionen ihrer Umgebung am Arbeitsort
leiden (durch KollegInnen, SchülerInnen und Eltern)?

Der Regierungsrat beantwortete diese Interpellation wie folgt:

• Der Regierungsrat möchte mit dieser Antwort in der
Öffentlichkeit und insbesondere für Lehrkräfte, Schülerin-
nen, Schüler und Eltern ein Zeichen setzen, dass Homose-
xualität wie auch Bisexualität gesellschaftlich akzeptierte
Lebensformen sind und keinen Grund zu Diskriminierung
irgendwelcher Art darstellen dürfen.

• Von offizieller Seite erfahren Lehrkräfte, die öffentlich zu
ihrer sexuellen Ausrichtung und ihrer Lebensform stehen,
keine Benachteiligung. Im neuen Personalgesetz § 30 sind
die Gründe, die zu einer Kündigung einer Mitarbeiterin/
eines Mitarbeiters des Kantons Basel-Stadt führen können,
abschliessend aufgeführt. Eine Kündigung aufgrund von
Homosexualität oder Bisexualität ist missbräuchlich.

• Um Lehrkräfte zu unterstützen, die nach ihrem Coming-
Out unter negativen Reaktionen und Benachteiligungen an
ihrem Arbeitsort leiden, gibt es mehrere Anlaufstellen.
Betroffene Lehrkräfte können sich in Diskriminierungs-
fragen an ihre Vorgesetzten wenden und diese um Unter-
stützung bitten. Bei sexuellen Belästigungen, beispielsweise
wenn im Lehrerzimmer Sprüche und Witze über Lesben und
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Schwule gemacht werden, können sie sich an die Beauftrag-
ten des Erziehungsdepartementes für sexuelle Belästigung
wenden. Schliesslich steht den betroffenen Lehrkräften die
Kantonale Schlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen
offen, wo sie beraten und in einem allfälligen Schlichtungs-
verfahren begleitet werden.

Zeitgleich reichte die Interpellantin einen Anzug betreffend
konkrete staatliche Massnahmen gegen Homophobie in den
Schulen beim Grossen Rat zuhanden des Regierungsrats des
Kantons Basel-Stadt ein.
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SBB Schweizerische Bundesbahnen

CFF Chemins de fer fédéraux suisses

Extrait de la convention collective de travail

Art. 26 ch. 2
Ils (les CFF) veillent à ce que le personnel soit préservé de
discriminations, notamment en raison de la culture, de la
langue, de la croyance ou du mode de vie.

Aus dem Gesamtarbeitsvertrag der SBB AG:

Art 262. Persönlichkeits- und Datenschutz.
Sie (die SBB) sorgt dafür, dass das Personal vor Diskriminierun-
gen, insbesondere wegen der Kultur, der Sprache, des Glaubens
oder der Lebensform geschützt ist.
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PinkRail
Die LOS- und Pink Cross-Fachgruppe der lesBIschwulen
Angestellten bei den öffentlichen Verkehrsunternehmungen der
Schweiz

Zweckartikel:

• PinkRail setzt sich für die lesBischwulen Interessen am
Arbeitsplatz und gleiche Benefits für gleichgeschlechtliche
Lebenspartner wie für Ehepaare ein.

• Gesellschaftliche Anlässe: An den regelmässigen Treffen und
Freizeitanlässen haben die Mitfrauen- und -männer aus der
ganzen Schweiz die Gelegenheit sich kennen zu lernen und
Kontakte zu knüpfen

Coming Out Day (COD)-Aktion im Bahnhof Fribourg 20.10.01
9:00 bis 16:00 Uhr

Gegründet:
November 1997

Adresse:
PinkRail, Postfach 7512, 3001 Bern
pinkrail@pinkcross.ch

http://www.pinkrail.ch

PinkRail
Le groupement  des employés/es gays et lesbiennes des
entreprises suisses de transports publics

• s’engage, pour les intérêts des lesbiennes et des gays à leurs
places de travail et pour que les couples de même sexe aient
les mêmes avantages que les couples mariés.

• Activités de loisirs : Les membres lesbiennes et gays de toute
la Suisse ont l’occasion de mieux se connaître et de nouer
des contacts lors des rencontres et des activités de loisirs.

Manifestation Coming Out Day (COD) à la gare de Fribourg,
20.10.2001, 09.00 - 16.00  heures.

Fondée en:
Novembre 1997
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Wir sind für dich da!

• Du weisst nicht, ob du
dein Coming-Out am
Arbeitsplatz machen
sollst?

• Du fühlst dich am
Arbeitsplatz als Lesbe
oder Schwuler unwohl?

• Dein/e beste/r Freund/
in ist schwul/lesbisch
und du weisst nicht,
wie du reagieren sollst?

• Du hast Fragen zum
Thema Lesben und
Schwule?

• Du möchtest andere
lesbische und schwule
SBB-Angestellte
kennen lernen?

Wir helfen dir!

Abgabe des PinkRail-Faltblattes an alle neueintretenden
Lehrlinge im Einführungslager.

Gemeinsame Aktion von SBB AG und PinkRail

5 -10 %
der Menschen sind
lesbisch oder schwul

Bei der SBB AG
arbeiten ca. 28‘000
Leute.

Automatiker, Lokführe-
rinnen, kaufmännische
Angestellte, Fahrdienst-
leiterinnen, Informati-
ker, Kondukteurinnen,
Gebäudereiniger,
Logistikassistentinnen,
Verkehrswegbauer, ...

Lesben und Schwule
sind überall
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Nous sommes là pour toi!

• Tu ne sais pas si tu dois
faire ton coming-out à ta
place de travail ?

• Tu ne te sens pas à l’aise
en tant que lesbienne ou
gay à ta place de travail?

• Ton/Ta meilleur/e ami/e
est gay/lesbienne et tu ne
sais pas comment réagir?

• Tu as des questions sur
le thème gay et lesbien?

• Tu aimerais rencontrer
d’autres collaborateurs/
trices CFF gays et
lesbiennes?

Nous t‘aidons!

Distribution du dépliant PinkRail à tous les apprentis débutants
lors du camp d’introduction

Action commune de la CFF SA et PinkRail

5 – 10 %
des humains sont
lesbiennes ou gays.

Env. 28‘000 personnes
travaillent aux CFF SA.

Automaticien/ne,
mécanicien/ne,
employé/e de
commerce, agent/e de
mouvement,
informaticien/ne,
contrôleur/euse,
nettoyeur/euse de
bâtiment, logisticien/ne,
constructeur/
trice de voies, ....

Les lesbiennes et les
gays sont partout
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Wie es weitergehen muss:

1. In Bezug auf Gesamt- und Einzelarbeitsverträge:
«Sexuelle Orientierung» als Diskriminierungsverbot

In Artikel 382 des Obligationenrechts (OR), das den Schutz der
Persönlichkeit des Arbeitnehmers regelt, heisst es:

1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit
gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu
sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von
sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.
2 Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen,
die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik
anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes
angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsver-
hältnis und die Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise zugemutet
werden kann.

Unter Schutz der persönlichen Integrität ist wohl auch der
Schutz vor Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung
zu verstehen. Da jedoch bis heute dieser Artikel noch nie in
diesem Sinne juristisch angewandt worden ist, bleibt ungewiss,
wie das Bundesgericht entscheiden würde.
Aus diesem Grunde ist das Nennen der sexuellen Orientierung
unter den Diskriminierungsverboten in einem Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV) zu begrüssen.
Der GAV der SBB hat hier Vorbildcharakter. Er entstand zu
einer Zeit, da aus Rücksicht auf Sprachempfindlichkeiten
konservativer Kreise auf das Wort ‘Lebensform’ statt ‘sexueller
Orientierung’ ausgewichen wurde. Heute sollte jedoch der
international und in der Fachliteratur bestens eingeführte
Ausdruck der ‘sexual orientation’ verwendet werden.

2. In Bezug auf Pensionskassenreglemente (PKR):
Explizite Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Paare

Bei den PKR ist darauf zu achten, ob gleichgeschlechtliche Paare
den Ehepaaren gleichgestellt sind oder einer speziellen
Lebenspartnerregelung unterliegen, die weniger Rechte als
Ehepaare haben. Da Schwule und Lesben im Gegensatz zu
Heterosexuellen nicht zwischen Konkubinat und Ehe wählen
können, sollten sie in den PKR den Ehepaaren gleichgestellt
werden. Bei der PK der evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Aargau beispielsweise kommt die Gleichstellung
von Lebenspartnern mit Ehegatten klar zu Ausdruck.
Solange die registrierte Partnerschaft für gleichgeschlechtliche
Paare in der Schweiz noch nicht realisiert ist, regelt jede PK
selbst, wie ein Lebenspaar definiert wird. In dieser Beziehung
haben gleichgeschlechtliche Paare je nach PK verschieden hohe
Hürden zu überwinden und das genaue Lesen dieser PK-
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Bedingungen muss allen schwulen und lesbischen Paaren
dringend empfohlen werden.

3. In Bezug auf Firmenleitbilder:
Auch hier ein explizites Diskriminierungsverbot

Internationale – vor allem in den USA operierende Firmen –
haben sich Leitbilder mit sehr weit gehenden Diversity Policies
gegeben, da in einigen Bundesstaaten und Städten die Vergabe
öffentlicher Aufträge an Nichtdiskriminierungsbedingungen
geknüpft sind. Diese Guide Lines sind aus diesem Grund, wie
beispielsweise bei DuPont, im Internet publiziert.
Solche Statements sind aus unserer Sicht sehr wertvoll.
Allerdings soll nicht vergessen werden, dass Leitbilder nicht
eingeklagt werden können. Deshalb unterstützen wir die
Bestrebungen, nebst den Leitbildern auch in den Arbeitsverträ-
gen ein Verbot der Diskriminierung auf Grund der sexuellen
Orientierung zu verankern.

4. In Bezug auf Personal- und Produktewerbung:
Firmen setzen erfolgreich auf zielgruppenspezifische Kommuni-
kation.

Vor einiger Zeit hat die New Yorker Polizei gezielt lesbische
Rekrutinnen und schwule Rekruten angeworben, um ihrem
Korps einen besseren und konfliktfreieren Auftritt in von
Homosexuellen bewohnten Quartieren zu geben.
Firmen mit Konsumgütern, die speziell eine schwule Käufer-
schaft anzielen, stellen anscheinend in den USA bevorzugt
schwule Verkäufer an und werben in schwulen Medien. In der
Schweiz konnten wir solche Tendenzen nicht sicher ausmachen.
Im Bereich Zielgruppenwerbung auffallend ist, dass kirchliche
Institutionen speziell an Lesben und Schwule gerichtete
Veranstaltungen anbieten. Die reformierten Tagungszentren
Boldern und Leuenberg haben eine sehr lange und gut etablierte
‘Homo-Tradition’ und waren auch immer wieder Kristallisati-
onspunkte, wo schwul-lesbische Ideen entstanden und umge-
setzt wurden. Die Tagung für schwule Männer auf dem
Leuenberg gilt gar als die wirtschaftlich erfolgreichste Veranstal-
tung der Evangelischen Heimstätte!

5. Coming Out Gruppen:
Firmeninterne Treffpunkte schaffen

PinkRail ist der grosse Meilenstein in der Geschichte homosexu-
eller Berufsleuteverbände in der Schweiz. Ihr Auftreten in der
Öffentlichkeit aber auch ihr Erfolg im GAV gab vielen Mut,
denn das Coming Out am Arbeitsplatz ist oft der letzte Schritt
einer Lesbe oder eines Schwulen, lange nachdem man sich in der
Familie und im Bekanntenkreis geoutet hat. Das berufliche
Coming-Out hängt stark vom beruflichen Umfeld ab. So ist das
Coming-Out für Angestellte der katholischen Kirche noch
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immer ein höchst riskanter Schritt und die Vereine ADAMIM
und CooL leisten dort wichtige, oft noch verborgene Hilfe.

6. Ausbildung und Sensibilisierungskampagnen:
Diversity als Lernziel für alle Mitarbeitende

Auch hier haben amerikanische und internationale Firmen, z. T.
unter dem Druck des Gesetzgebers, Vorarbeit geleistet. Im
Manual ‘Konfliktfreies Zusammenarbeiten’ einer weltweit
tätigen Firma, die hier nicht genannt werden will, findet sich das
Kapitel ‘Verspottung auf Grund von sexueller Orientierung’, die
unmissverständlich untersagt wird.
Dank der Unterstützung durch die Diversity-Beauftragte von
Novartis kann im Oktober in der Ausbildung Basler Labor-
lehrlinge eine Sensibilisierungskampagne zum Thema 'Schwule
und Lesben in der Arbeitswelt' durchgeführt werden.
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En suivant le mouvement:

1. En ce qui concerne les conventions collectives ou individuel-
les de travail : la discrimination de l’orientation sexuelle doit
être expressément interdite.

L’article 328 du Code des obligations (CO) règle la protection
de la personnalité :

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la
personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les
travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le
cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du
travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en
l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du
ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail
permettent équitablement de l’exiger de lui.

Sous protection de l’intégrité personnelle, il faut sûrement aussi
entendre la protection de la discrimination à cause de
l’orientation sexuelle. Parce que cet article n’a encore jamais été
appliqué dans ce sens, une décision du Tribunal fédéral reste
indécise.
Pour cette raison, il serait souhaitable que dans une convention
collective de travail (CCT), l’orientation sexuelle soit citée avec
les interdictions de discrimination.
La CCT des CFF fait preuve de précurseur. Elle a toutefois pris
naissance à une époque où, par égard aux sensibilités
linguistiques de certains cercles conservateurs vis-à-vis de
«l’orientation sexuelle», l’expression «mode de vie» lui a été
préférée. Aujourd’hui, on devrai utiliser l’expression
«orientation sexuelle» qui est bien introduite dans la littérature
internationale et spécialisée.

2. En ce qui concerne les règlements des caisses de pensions
(RCP) : Egalité explicite des couples de même sexe.

Dans les RCP, il faut assurer que les couples de même sexe
soient traités à égalité avec les couples mariés et qu’ils ne soient
pas soumis à une règle spéciale et qu’ils n’aient moins de droits
que les couples mariés.
Puisque les homosexuels(les), au contraire des hétérosexuels(les)
n’ont pas le choix entre concubinat et mariage, ils devraient,
dans les RCP, être traités à égalité avec les couples mariés. A la
CP de l’église réformée évangélique du canton d’Argovie par
exemple, l’égalité des partenaires de vie avec les couples mariés
est clairement exprimée.
Aussi longtemps que le partenariat enregistré pour des couples
de même sexe n’est pas encore réalisé en Suisse, chaque CP règle
elle-même la définition d’un partenaire de vie. Dans cette
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relation, les couples de même sexe ont dans chaque CP des
obstacles de différents degrés à surmonter. Nous recommandons
vivement à toutes les lesbiennes et tous les gays la lecture
attentive du règlement de leur CP.

3. En ce qui concerne la charte d’entreprise:
une interdiction de discrimination explicite s’impose.

Les entreprises internationales, - notamment celles opérant aux
USA – se sont données des chartes avec de très larges «Diversity
Policies» parce que dans certains états et villes, l’adjudication
des travaux publics est soumise à des conditions de non-
discrimination. Ces lignes directrices sont donc publiées dans
l’internet comme par exemple chez DuPont. De tels propos
sont, d’après nous, très précieux. Mais on ne doit pas oublier
que l’on ne peut pas déposer plainte en se fondant sur une
charte.
Pour cette raison nous soutenons les efforts d’ancrer une
interdiction de la discrimination en raison de l’orientation
sexuelle dans les conventions de travail en plus de la charte.

4. En ce qui concerne la publicité:
les entreprises investissent avec succès dans une communication
ciblée sur un groupe spécifique.

Il y a un certain temps que la police new-yorkaise a embauché
des recrues gays et lesbiennes pour donner à leur unité une
présentation meilleure et non-conflictuelle dans les quartiers
habités par des homosexuel (les).
Des entreprises américaines qui vendent des biens de
consommation à une clientèle homosexuelle engagent
d’avantages de vendeurs gays et font de la publicité dans les
médias gays. En Suisse, on a pas constaté de mêmes tendances.
Dans le domaine de la publicité ciblée on a pu constater que des
institutions religieuses organisent des manifestations de
formation qui s’adressent spécialement aux gays et lesbiennes.
Les centres de formation réformés de Boldern et Leuenberg ont
une tradition de longue date et bien établie. Ils étaient souvent
des points de ralliement où des idées gays lesbiennes se sont
créées et réalisées. Le séminaire pour les gays au Leuenberg est
reconnu comme la manifestation ayant obtenu le meilleur succès
financier du centre!

5. Groupe Coming Out:
créer des activités de loisirs au sein de l’entreprise.

PinkRail est l’exemple type dans l’histoire des associations
professionnelles en Suisse. Leur présentation au public mais
aussi leur succès dans la CCT CFF a donné du courage.
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Pour une lesbienne ou un gay, le Coming Out à la place de
travail est souvent le dernier pas, longtemps après s’être montré
vis-à-vis de leur famille et de leurs connaissances. Le Coming
Out professionnel dépend fortement de l’environnement
professionnel. Par exemple, le Coming Out pour les employés
de l’église catholique est toujours un pas extrêmement risqué.
Les associations ADAMIM et CooL offrent une aide très
importante souvent encore cachée.

6. Formation et campagnes de sensibilisation:
Diversité comme but de formation pour toutes les
collaboratrices et tous les collaborateurs

Les entreprises américaines et internationales ont fourni un
travail préparatoire dans ce domaine, partiellement sous la
pression du législatif. Dans le manuel «Collaboration sans
conflits» d’une entreprise mondiale qui ne veut pas être nommée
à cette place, on trouve l’interdiction claire et nette de moquerie
en raison de l’orientation sexuelle.
Grâce au soutien de la personne responsable pour la politique
de diversité dans l’entreprise de Novartis, une campagne de
sensibilisation au sujet des gays et lesbiennes dans le monde du
travail peut être réalisée en octobre dans le cadre de la
formation des apprentis laborantins bâlois.
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Kunst-Hotel
Drachen Basel

Die Sponsoren

Les sponsors
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