
 Philippa Schmidt               Philippa Schmidt 

  Publiziert: 26.10.2021 

 

Frauen im Seerettungsdienst 

Seeretterinnen gibt es bislang nur am linken Ufer 

Frauen sind immer noch selten in den hiesigen Seerettungsdiensten. Dies 

könnte auch mit der Infrastruktur zu tun haben.  

 
Dass das Seerettungshaus in Küsnacht saniert werden muss, bietet die Chance, Sanitärräume 
auch für Frauen anzubieten. 
Foto: Michael Trost 

Der Seerettungsdienst Küsnacht-Erlenbach ist mit seinen 107 Jahren eine altehrwürdige 
Organisation. Doch bislang tragen nur die Schiffe – Tina und Nepta – weibliche Namen. 
Frauen als Mitglieder gibt es bei den Seerettern noch nicht. Wie von Obmann Andi Sutter zu 

erfahren war, haben sich auch noch keine beworben.  

Sanierung für 1,85 Millionen 

Doch hätten sich Frauen beworben, hätten sie sich arrangieren müssen. Der Grund: Die 
Sanitärräume im Seerettungshaus aus dem Jahr 1974 sind nur für ein Geschlecht eingerichtet. 

Dies soll sich in naher Zukunft ändern, denn das Gebäude muss gesamtsaniert werden. Im 
Budget 2022 sind dafür 1,85 Millionen Franken eingestellt.  
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Die Planung ist noch in der Anfangsphase. «Wir haben das Thema im Gemeinderat 
behandelt», sagt Liegenschaftenvorsteher Ueli Schlumpf (SVP). «Zurzeit wird geprüft, was es 
braucht und was nicht.» Dass das Seerettungshaus erneuert werden muss, steht ausser Frage.  

So sei das Flachdach nicht mehr dicht, und auch technisch und feuerpolizeilich müsse es auf 

den neuesten Stand gebracht werden, betont Schlumpf.  

Nicht gegen Frauen 

Ähnlich wie in Küsnacht ist auch das Seerettungshaus in Zollikon bei Duschen und WCs nur 
auf Männer ausgerichtet. Dem weiblichen Geschlecht verschliessen möchte sich der Zolliker 

Seerettungsdienst deswegen aber nicht. Man müsste es sich in einem solchen Fall anschauen, 
sagt Seeretter-Obmann Stefan Meier. «Bislang haben wir nie Frauen gehabt.» Es habe zwar 

einige Interessentinnen gegeben, die dann aber wieder abgesprungen seien.  

Beim Seerettungsdienst Region Meilen, der für Meilen, Uetikon und Männedorf zuständig ist, 
tönt es ähnlich. Auch hier sind keine Frauen an Bord und waren es noch nie. «Es gab vor über 
15 Jahren eine Interessentin, die ihre Motivation aber wieder verlor», sagt Obmann Daniel 

Jambor. «Die Gemeinde Meilen steht weiblichen Milizmitgliedern grundsätzlich offen 
gegenüber.» 

Lange Tradition in Wädenswil 

Bei den mehrheitlich linksufrigen Seerettungsdiensten ist der Zulauf von Frauen hingegen 

grösser und hat auch schon eine gewisse Tradition. So sind im Seerettungsdienst Wädenswil, 
der auch für die Gemeinden Stäfa und Richterswil zuständig ist, seit 22 Jahren Frauen mit 

dabei. Momentan ist dort eine Frau Seeretterin. Aber mehrere Frauen sind auf einer 
Warteliste. Der Seerettungsdienst Kilchberg-Rüschlikon hat zwei Frauen in seinen Reihen, 
und nicht zuletzt ist in Horgen-Oberrieden-Thalwil-Herrliberg mit Michelle Müller eine Frau 

dabei. Auch bei ihr handelt es sich nicht um die erste Horgner Seeretterin.  

 

https://www.zsz.ch/wie-eine-frau-eine-seerettungsmannschaft-aufmischt-961229182242

