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BRISE 10
Gleichstellung von Frauen und Männern

Das Jubiläumsjahr der Gleichstellung 
Erfolge feiern und dran bleiben! 

tionen und Geschäftsleitungen sind vorwiegend 
Männer anzutreffen; je höher die Schulstufe und je 
besser die Entlöhnung, desto grösser ist der Män-
neranteil am Lehrpersonal. Eine kritische Bilanz 
der Sozialwissenschaftlerin Katharina Belser zur 
Situation der Gleichstellung lesen Sie auf S. 7.
Erfreulich ist, dass die Frauen heute ebenso gut 
ausgebildet sind wie ihre männlichen Kollegen. In-
sofern müsste es eigentlich selbstverständlich sein, 
dass Frauen auch in den Verwaltungsräten paritä-
tisch vertreten sind. Leider hinkt dieser Wunsch 
der Realität noch immer hinterher. Umso besser 
ist es, dass Basel-Stadt den Puls der Zeit spürt und 
für öffentlich-rechtliche Institutionen nun Frau-
enquoten erwogen werden. 
Investitionen in Bildung für Frauen sollen sich in 
einer entsprechend qualifizierten Erwerbstätigkeit 
niederschlagen und für die Gesellschaft auszahlen. 
Das sind sinnvolle und berechtigte Forderungen. 
Damit Frauen nach der Geburt eines Kindes aber 
im Erwerbsleben verbleiben können, müssen – un-
ter anderem – genügend Kinderbetreuungsplätze 
zur Verfügung stehen. Zwar liegt der Kanton Basel-
Stadt punkto Kinderbetreuungsangebot vor dem 
Kanton Zürich («Benchmark» Basel-Zürich S. 6). 
Dennoch haben bei einer Umfrage auf bazonline.ch 
im April 56% der Abstimmenden das Angebot an 
Kinderbetreuungsplätzen in Basel-Stadt als nicht 
ausreichend beurteilt. Es ist Sache der Politik, die-
sem gesellschaftlichen Anliegen mit geeigneten 
Massnahmen entgegen zu kommen.
Der Rückzug ins Private nach der Geburt der Kin-
der ist eher eine Einbahnstrasse als ein Ausweg. 
Kommt es nämlich zu einer Scheidung – wie bei 
immerhin 52% der Ehen in Basel-Stadt –, bedeutet 
fehlende oder gar keine Berufserfahrung ein ent-
sprechend knappes Einkommen oder gar Armut. 
Dass sich auch ein Wiedereinstieg unter solchen 
Vorzeichen äusserst schwierig gestaltet, versteht 
sich von selbst.
Es ist Aufgabe der Fachstelle Gleichstellung Wege 
aufzuzeigen, wie reale Ungerechtigkeiten mini miert 
werden können, sowohl auf Seiten der Frauen als 
auch auf Seiten der Männer. Lassen Sie uns die 
wirklichen Erfolge feiern, die scheinbaren entlar-
ven und die vor uns liegenden Schritte dynamisch 
ansteuern!
Leila Straumann, Leiterin Fachstelle

Was heisst es, wenn junge Frauen sich weder in 
Schule noch Uni benachteiligt fühlen, aber erah-
nen, dass sich dies nach Geburt des ersten Kindes 
ändern wird? Ist es das Ende oder – wie Michèle 
Roten es ausdrückte – der Beginn der Gleichstel-
lung, wenn der schriftliche Schlagabtausch zweier 
Publizistinnen als «Zickenkrieg» in allen Medien 
ausgebreitet wird? Oder liegt die Definitionsmacht 
noch immer in der Männerperspektive? Über sol-
che Fragen diskutierten Frauen unterschiedlichen 
Alters am Generationentalk vom 7. Februar im 
Theater Basel (Auszüge aus der Podiumsdiskus-
sion S. 2 – 4). 
Die Gleichstellung kann dieses Jahr viele Jubiläen 
feiern: 45 Jahre ist es her, seit Basel-Stadt, als erster 
Deutschschweizer Kanton, das Frauenstimm- und 
Wahlrecht eingeführt hat. Auf nationaler Ebene 
können die Schweizerinnen seit 40 Jahren abstim-
men. Seit 30 Jahren gibt es den Gleichstellungs-
artikel in der Bundesverfassung, seit 15 Jahren 
das Gleichstellungsgesetz. Auf diese Erfolge wollen 
wir anstossen! 
Entgegen dem medialen Tenor gibt es nach wie 
vor aber auch grosse Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Der durchschnittliche Lohnun-
terschied zwischen Männern und Frauen beträgt 
noch immer 20%; unbezahlte Arbeit wird mehr-
heitlich von Frauen geleistet; Teilzeitpensen auf 
Chefetage sind oft unerwünscht; in Kaderposi-
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«Die Gesellschaft muss sich 
weiterentwickeln» 
40 Jahre Frauenstimmrecht: Was bedeutet das für junge Frauen heute? Und für die älteren, die für 
die Gleichberechtigung kämpfen mussten? Die Fachstelle Gleichstellung lud am 7. Februar zu 
einem Diskussionsabend ins Theater Basel – auf dem Podium sassen Frauen aus drei Generationen. 
Zum Jubiläum druckt «Brise» einen Auszug aus dem Gespräch. 

Céline Angehrn, wie kommt es Ihnen vor, 
wenn Sie die Argumente gegen das Frau-
enstimmrecht aus den Parlamentsdebatten 
der 1950er Jahre hören?

Céline Angehrn: Es hört sich schon ei-
genartig und sehr altertümlich an. Vor 
allem, wenn immer pauschal von «den 
Frauen» und ihren Eigenschaften die Rede 
ist. Diese Zuschreibungen waren ernst 
gemeint, haben für mich heute aber fast 
schon etwas Karikaturistisches.

Heidi Schelbert-Syfrig, bei der ersten  
eidgenössischen Abstimmung über das 
Frauenstimm- und Wahlrecht waren  
Sie 25 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch  
an diesen Tag?

Heidi Schelbert-Syfrig: Ich habe mich 
fürchterlich geärgert, am meisten über 
meinen Doktorvater. Er sagte, man dürfe 
Mädchen nicht gleich erziehen wie Jun-
gen, denn man dürfe ihnen nicht die Illu-
sion geben, sie seien später im Berufsleben 
gleichberechtigt. Er vertrat die Meinung, 
man müsse die Mädchen an die späteren 
Ungleichheiten anpassen anstatt diese zu 
eliminieren. Da beschloss ich, all meine 
Kräfte für die Gleichberechtigung ein-
zusetzen. 

Angeline Fankhauser, was war der 
Ursprung Ihres Kampfes für Gerechtigkeit?

Angeline Fankhauser: Im Staatskunde-
unterricht an der Schule übten wir Ge-
meindeversammlung, Gemeindeparla-
ment und Gericht. Wir lernten, wie man 
Stimmzettel ausfüllt, aber für die Mädchen 
war das im Grunde überflüssig, weil wir 
das ja nicht anwenden konnten. Ich fand 
das ungerecht, und ich wollte, dass sich 
das ändert. 

Zeynep Yerdelen, Sie haben die erste  
Hälfte Ihres Lebens in der Türkei  
verbracht. Wie war es dort in den frühen 
1980er Jahren?

Zeynep Yerdelen: Es war eine traurige Zeit 
kurz nach dem Militärputsch, in der an-
ders Denkende verfolgt wurden. Viele 
haben sich in den Untergrund zurück-
gezogen oder sind ins Ausland gegan-
gen. Gleichzeitig entstanden auch viele 
Protestbewegungen. 1982 fand das erste 
Symposion zum Thema «Frauen und 
ihre Probleme» statt. Das war der An-
fang der progressiven und manchmal fre-
chen Frauenbewegung der Türkei, der ich 
mich anschloss. 

Michèle Roten, Sie hatten vor ein paar 
Jahren einen Disput mit der Polito login 
Regula Stämpfli, die Sie verbal an gegriffen 
hatte. Sie reagierten in Ihren Kolumnen 
spielerisch. Ein Disput dieser Art zwischen 
zwei Kolumnistinnen – ist das der End-
punkt der Geschlechterfrage?

Michèle Roten: So spielerisch war das 
nicht. Es hat mich getroffen, von einer 
Frau beschimpft zu werden, nur weil ich 
mir die Freiheit nahm, auch über Sex zu 
schreiben. Ich vertrat ja eigentlich das, 
wofür Regula Stämpfli immer gekämpft 
hat: ganz unbeschwert Frau zu sein. Ge-
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Podiumsteilnehmerinnen und Moderation (v.l.n.r.): Heidi Schelbert-Syfrig, Angeline Fankhauser, Zeynep Yerdelen, Céline Angehrn, Michèle Roten,  
Christoph Keller, Inés Mateos

Im voll besuchten Theater-Foyer
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nau das war dann der Vorwurf. So gese-
hen war diese Kolumnenschlacht viel-
leicht amüsant, aber nicht klärend. Das 
ist schade. 

Angeline Fankhauser, Ihre politische  
Karriere begann kurz nach der Annahme 
des Frauenstimmrechts. Es scheint, als  
hätten Sie nur darauf gewartet, endlich 
loslegen zu können.

Angeline Fankhauser: Mein Umzug aus 
dem Kanton Waadt nach Binningen war 
prägend. Wo ich her kam, konnten die 
Frauen damals bereits abstimmen, in 
Baselland nicht. Für mich war das ein 
Rückschritt, und ich begann mich zu en-
gagieren. 

Heidi Schelbert, waren Sie jemals so 
empört, dass Sie für die Rechte der Frauen 
auf die Strasse gingen? 

Heidi Schelbert-Syfrig: Ich habe mich em-
pört, ging aber nicht auf die Strasse. Ich 
versuchte, bei der Ausbildung Einfluss zu 
nehmen. Die wichtigste Folge der Ein-
führung des Frauenstimmrechts war ja 
die Änderung des Eherechts. Zuvor war 
eine Frau immer unter Vormundschaft, 
zuerst unter der des Vaters, danach des 
Ehemanns. Ich spürte das 1965 ganz di-
rekt, als ich vom Nationalfonds ein Stipen-
dium für Forschungsarbeit in den USA er-
hielt. Man verwehrte mir ein Stipendium 
für Verheiratete, weil es als unmoralisch 
galt, dass eine Frau ihren Ehemann er-
nährte. Mein Mann hätte in der Schweiz 
bleiben müssen. Erst als ich anführte, dass 
mein Mann als Familienoberhaupt mir 
unter diesen Umständen die Ausreise in 
die USA verbieten würde, suchte der Na-
tionalfonds nach einer Lösung. Das em-
pört mich noch heute. 

Worüber empören Sie sich, Michèle Roten? 

Michèle Roten: Ich empöre mich über 
dumme Menschen und über frauenspe-
zifische Themen. Zum Beispiel über die 
Studie, die besagt, dass Frauen heute we-
niger glücklich sind als vor 30 Jahren. Die 
Interpretation der Medien lautete: Eman-
zipation macht unglücklich. Niemand kam 

auf die Idee, das anders zu interpretieren. 
Es ist doch so: Je mehr Möglichkeiten man 
hat, das Leben zu gestalten, desto mehr 
Bereiche gibt es, in denen man unzufrie-
den sein kann. Das Problem ist nicht die 
Emanzipation. 

liegt. Und manchmal darf man sich ruhig 
aufregen und auf den Tisch hauen, auch 
wenn man alt ist.

Werden Sie heute noch mit Vorurteilen  
konfrontiert?

Céline Angehrn: Nein, ich habe das noch 
nie erlebt. Im Gegenteil, ich hatte Glück 
und wurde in der Schule und an der Uni 
eher gefördert. Aber ich vermute, dass 
Ungleichbehandlung nicht nur eine hi-
storische, sondern auch eine biografische 
Frage ist. Kolleginnen, die zehn Jahre äl-
ter sind und schon Kinder haben, sind an 
einem kritischen Punkt angelangt. Mög-
licherweise wird das Thema mit der Fa-
miliengründung aktuell. Natürlich bin ich 
auch mit den Zahlen vertraut und weiss, 
dass es vielerorts noch Chancenungleich-
heit gibt, etwa in Bezug auf Lohn oder be-
rufliche Leitungsfunktionen.

Michèle Roten: Ich wurde schon mit Vor-
urteilen konfrontiert. In einer deutschen 
Redaktion hat mich einer der Redakteure 
als Sekretärin behandelt, obwohl wir auf 
derselben Stufe waren. Zuerst habe ich 
das nur auf mich als Person bezogen, spä-
ter aber bemerkt, dass das doch etwas mit 
dem Geschlecht zu tun haben könnte. 

Heidi Schelbert-Syfrig: Liegt das nicht auch 
daran, dass sich die Frauen immer noch 
zu wenig zutrauen? Ich habe das bei den 
Studierenden bis zum Schluss erlebt. Die 
Studenten sagen «Das kann ich!», die Stu-
dentinnen sagen «Kann ich das?». 

Angeline Fankhauser: Frauen, die Karriere 
machen, zahlen oft einen hohen Preis. 
Ihre Männer ertragen das oft nicht und 
sehen sich nach bescheideneren Frauen 
um. Zudem lässt sich Karriere noch immer 
nicht so einfach mit einer Familie verein-
baren. Noch vor kurzem fragte die «Welt-
woche» laut, ob die Chefin eines grossen 
Konzerns Mutterschaftsurlaub beziehen 
dürfe. Sie durfte, denn die Männer im 
Kader haben mit Militärdienst auch län-
gere Abwesenheiten. Man muss die jün-
gere Generation darauf vorbereiten, ihr 
Familienleben künftig anders, gemeinsam 
zu organisieren.

Céline Angehrn, spüren Sie Empörung?

Céline Angehrn: Ich selbst habe noch nie 
Benachteiligung aufgrund meines Ge-
schlechts erlebt. Die Empörung kommt 
aber, wenn ich realisiere, dass die ganze 
Diskussion um das Frauenstimmrecht 
wirklich noch nicht weit zurückliegt. In 
meiner Schule hing die Tafel vom Leh-
rerinnenstreik 1959 als Reaktion auf das 
Nein zum Frauenstimmrecht, und ich 
habe mit der Zeit verstanden, wie nahe 
das liegt. Meine Grossmütter haben die 
engen Normen und Regeln für Frauen 
noch erlebt! Da ist bei mir schon ein Be-
wusstsein gewachsen. 

Ein Teil der Frauenbewegung von 1971 
war recht militant. Häuser wurden besetzt, 
und es gab lautstarke Demonstra tionen. 
Die Frauen der Stimmrechtsvereine  
fanden, solche Aktionen würden der Sache 
schaden. Darin zeigte sich damals ein 
Generationenkonflikt. Gibt es den heute 
noch? 

Angeline Fankhauser: Ich glaube, es war 
eher eine Frage der Möglichkeiten. Frauen 
in traditionellen Rollen hatten kein eige-
nes Geld. Für jedes Bahnbillett hätten sie 
ihre Männer um Erlaubnis bitten müs-
sen. Die jüngeren Frauen hatten zwar ein 
Einkommen, wenn sie berufstätig waren, 
aber oft keine Zeit. Dann gab es auch einen 
Graben zwischen gebildeten und weniger 
gebildeten Frauen. Die Arbeiterinnen zum 
Beispiel mussten am Samstagmorgen ar-
beiten und am Nachmittag ihre Wäsche 
machen – sie hatten keine Zeit, an De-
monstrationen teilzunehmen.

Heidi Schelbert-Syfrig: Es war eher eine 
Frage des Charakters als des Alters, ob 
man sich lautstark oder eher sanft enga-
gierte. Wenn man ein Ziel erreichen will, 
braucht es je nach Situation beide Metho-
den. Ich glaube, man muss den Menschen 
immer wieder einen Spiegel vorhalten, 
um ihnen aufzuzeigen, wo das Problem 

Die Schauspielerinnen Chantal LeMoign  
und Barbara Lotzmann lasen aus Texten zum 
Frauenstimmrecht 



Schwerpunkt: Jubiläen zur Gleichstellung

4 

Gäste auf dem Podium
Céline Angehrn, 25, studierte Germanistik 
und Geschichte und absolvierte ein Prakti-
kum in der Fachstelle für Gleichstellung 
Basel-Stadt. Sie arbeitet zurzeit in der  
Kommunikationsabteilung eines Grossun-
ternehmens. 

Angeline Fankhauser, 74, war von 1983 bis 
1999 SP-Nationalrätin, lange in der Frauen-
bewegung aktiv und Zentralsekretärin  
des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks 
(SAH). Engagiert sich heute bei den Grauen  
Panthern. 

Michèle Roten, 31, Journalistin. Wurde 
während des Studiums bekannt mit ihren 
wöchentlichen Kolumnen und ist heute 
festes Mitglied der Redaktion «Das Magazin». 

Heidi Schelbert-Syfrig, 74, 1968 erste Pro-
fessorin für Wirtschaftswissenschaften  
in der Schweiz und Pionierin im Schweizer  
Alpinismus. Lebt mit ihrem Mann und  
zwei Schlittenhunden im Emmental.

Zeynep Yerdelen, 54, engagierte sich in  
der türkischen Frauenbewegung, bevor sie  
1988 nach Basel kam. Lehrerin und  
Historikerin, von 1996 bis 2002 Basler 
Grossrätin für BastA.

Heidi Schelbert-Syfrig: Für die Männer ist 
so ein Rollentausch viel schwieriger. Es 
gilt als Abstieg, wenn er sich im Haushalt 
engagieren will oder einen so genann-
ten Frauenberuf ausübt. Zum Glück gibt 
es trotzdem immer mehr Männer, die es 
zulassen, dass ihre Frauen sich entfalten. 

Zeynep Yerdelen: Mir fällt auf, dass Schwei-
zer Männer heute viel häufiger Frauen 
aus exotischen Ländern heiraten als frü-
her. Ich habe sehr viele Schülerinnen aus 
solchen Familien, und wie ich sie wahr-
nehme, bestimmt dort zu Hause oft der 
Vater. Man kommt nicht umhin zu den-
ken, dass sich diese Männer genau die 
Frauen holen, die es hier nicht mehr gibt. 
Das ist sicher etwas pauschalisiert, denn es 
gibt auch in diesen Ländern starke Frau-
enrechtlerinnen. Trotz allem ist aber ein 
Wertewandel erkennbar. Vor dreissig Jah-
ren war es in der Türkei unvorstellbar, 
dass ein Mann Vaterschaftsurlaub nehmen 
würde. Heute ist diese Möglichkeit sogar 
in der Verfassung verankert.

Michèle Roten und Céline Angehrn  
haben erzählt, dass sie bisher nie  
das Gefühl hatten, dass ihr Geschlecht  
ihren Werdegang beeinflusst habe.  
Ist das wirklich so? 

Michèle Roten: Das war die meiste Zeit 
meines Lebens so. Ich nahm mich primär 
als Individuum wahr und analysierte Re-
aktionen nicht im Hinblick auf mein Ge-
schlecht. Diese Wahrnehmung beginnt 
sich aber zu verändern. Beispielsweise 
dachte ich bisher, meine Zurückhaltung 
in Lohnverhandlungen sei allein eine per-
sönliche Schwäche. Irgendwann wuchs in 
mir der Verdacht, dass es vielleicht doch 
daran liegt, dass ich eine Frau bin und 
zu mehr Bescheidenheit erzogen wurde 
– ohne dass das mir oder meinen Eltern 
bewusst war. Mein Geschlecht definiert 
mich offenbar doch mehr, als es mir ei-
gentlich lieb ist. Ich denke, so geht es vie-
len Frauen. 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Zeynep Yerdelen: Lohngleichheit ist noch 
nicht erreicht, auch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist ein Thema, gerade 
für Kaderfrauen. Da spielen Tagesstruk-
turen an den Schulen eine wichtige Rolle. 
Ohne Tagesschule wäre ich weder Gross-
rätin noch Frauenrätin geworden. Aber 
einen ganz wichtigen Punkt will ich noch 
erwähnen: Meine Schülerinnen gehö-
ren zur zweiten oder dritten Generation 
von Migrantinnen; sie sind hier geboren 
und integriert. Sie wollen vorwärts kom-
men, doch ich sehe immer wieder, dass 
ihnen der Weg versperrt wird – in der Bil-
dung oder in der Politik. Die Hälfte dieser 
Frauen kann politisch nicht mitbestim-
men, weil sie kein Stimmrecht hat. Wenn 
wir denen den Weg freimachen würden, 
wären sie in zehn Jahren im Nationalrat 
oder auf dem Weg ins Bundeshaus. 

Angeline Fankhauser: Ich möchte Sie er-
mutigen, sich trotzdem für die allgemei-
nen Ziele einzusetzen. Man muss auf-
merksam sein für Ungleichheiten, auch 
wenn man nicht selber betroffen ist. Bei 
einer Abstimmung über Lohngleichheit 
beispielsweise könnte die Hälfte der Be-
troffenen nicht Stellung nehmen, weil sie 
den falschen Pass haben. Wir müssen also 
die Grundrechte erweitern! 

Heidi Schelbert-Syfrig: Ich glaube, die Ge-
sellschaft muss sich weiterentwickeln. Die 
Grundrechte sind ein Teil davon. Aber 
Entwicklung ist auch aus wirtschaftlicher 
Sicht notwendig: Die Menschen sollen 
den Beruf wählen können, der ihren Fä-
higkeiten und Wünschen entspricht, un-
abhängig von Geschlecht und Herkunft. 
Ganz wichtig ist auch, dass Familie und 
Beruf wirklich vereinbar sind. Da müssen 
sich Männer und Frauen gemeinsam or-
ganisieren. Es gibt noch viel zu tun – und 
das ist gut so. Es ist ein Ansporn für die 
Entwicklung.
Zusammengestellt von  
Janine Kern und Dorothee Minder

Ihre Schülerinnen stehen am gleichen 
Punkt wie Angeline Fankhauser  
vor vielen Jahren: Sie dürfen in der Schule 
mitreden, aber nicht in der Politik.

Zeynep Yerdelen: Genau diese Diskussi-
onen führe ich mit meinen Schülerinnen. 
Wir üben Abstimmungen, und sie fragen 
mich, wozu? Ich sage ihnen, dass sie das 
sicher einmal brauchen werden.

Céline Angehrn: Ich unterstütze diese An-
liegen, kann aber nicht aus der persön-
lichen Erfahrung argumentieren. Es fällt 
mir nicht alles in den Schoss, aber grund-
sätzlich bin ich überzeugt davon, dass ich 
meine Ziele erreichen kann. Ich glaube 
daran, dass die Situation für Frauen bes-
ser ist und besser werden kann.



Angesagt

Flexible Weiterbildungen  
für die Zukunft
Wie gelingt Weiterbildung neben Berufs- und Familienpflichten?  
Der Round Table Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel  
und der Verein Modell F haben in einer Tagung die Debatte lanciert.

von den Bildungsinstitutionen entsprechende Massnah-
men wie Teilzeitstudiengänge, Flexibilität bei der Stu-
dienplanung und zahlbare, flexible Kinderbetreuung.

Spannungsfelder und Perspektiven
Betina Balitzki von Swisscom und Markus Zuberbühler 
von Post IT berichteten, wie sie als Arbeitgebende fle-
xible Weiterbildungsangebote nutzen können. Die An-
erkennung von Kompetenzen, die nicht auf dem klas-
sischen Bildungsweg erworben worden sind, ermöglicht 
es auch Teilzeitmitarbeitern und Quereinsteigerinnen, 
ihre beruflichen Ziele zu verfolgen. Die Betriebsökono-
min und Mutter Cinzia García-Besson und der Mittel-
streckenläufer Marco Kern erzählten, wie sie ihren All-
tag organisieren und das individuell angepasste Studium 
mit ihren anspruchsvollen Tätigkeiten verbinden.
Die Podiumsdiskussion zeigte Spannungsfelder, aber 
auch Perspektiven des Themas auf. Trotz unterschied-
licher Sichtweisen waren sich die Podiumsgäste einig: 
Mit flexiblen Weiterbildungsmöglichkeiten und Studi-
engängen kommen Bildungsinstitutionen einem wach-
senden Bedürfnis von Privatwirtschaft und Bevölkerung 
entgegen und können ihre Attraktivität steigern. Auch 
der Wirtschafts- und Bildungsstandort Basel profitiert 
davon. Nötig sind neue Bildungsmodelle, die Flexibi-
lität und Eigenverantwortung fördern und mit Beruf, 
Familie und anderen Lebensbereichen vereinbar sind. 
Mauro Dell‘Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und 
Forschung (EDI), war optimistisch: «Das Schweizer 
Bildungs- und Hochschulsystem steht vor grossen He-
rausforderungen. Es wird sie annehmen können und zu 
guten, innovativen Lösungen kommen.»
Bettina Bannwart und Regula Bühlmann 

Das Bedürfnis von Unternehmen und Arbeitnehmenden 
nach flexiblen, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Bildungsangeboten wächst – und auch die Bil-
dungsinstitutionen reagieren allmählich. Die Studien-
gänge können sich je länger je weniger an Menschen 
mit gradlinigen, unterbruchsfreien Lebensentwürfen 
richten, denn Arbeitnehmende müssen Weiterbildung 
mit Beruf, Familie und anderen Lebensbereichen ver-
einbaren können. Alternativen sind aber nicht einfach 
zu schaffen. Hier sind Bildungsinstitutionen, Wirtschaft 
und Politik gefordert. 
Vertreterinnen und Vertreter dieser drei Bereiche disku-
tierten an der Tagung «Flexible Weiterbildung: Wie kön-
nen Unternehmen profitieren?» am 17. Februar Hand-
lungsmöglichkeiten und tauschten Best Practices aus. 
Eingeladen hatte der Round Table Familienfreundliche 
Wirtschaftsregion Basel, der von der Fachstelle Gleich-
stellung Basel-Stadt koordiniert wird, und der Verein 
Modell F. Bemerkenswert ist: Die Wirtschaft – die dem 
drohenden Fachkräftemangel begegnen muss – und die 
Bildungsinstitutionen – die dem wachsenden Konkur-
renzdruck ausgesetzt sind – sind sich einig: Es braucht 
gemeinsame Lösungen. 

Mehr Chancen durch flexible Weiterbildung
Regierungspräsident Guy Morin unterstrich an der Me-
dienkonferenz besonders die Relevanz des Themas für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern: «Gleich-
stellung bedeutet, dass auch Personen mit Familien-
pflichten sich beruflich weiterentwickeln können, ohne 
deswegen in finanzielle oder Betreuungs-Engpässe zu 
kommen.» Alt-Nationalrätin Rosmarie Zapfl, Präsiden-
tin Verein Modell F, zeigte sich überzeugt, dass flexible 
Aus- und Weiterbildungsangebote den Anteil Frauen in 
Führungspositionen positiv beeinflussen werden. Fle-
xible Bildungsgänge öffnen auch für Quereinsteigende 
und ältere Mitarbeitende neue Wege. Erziehungsdirek-
tor Christoph Eymann nahm den Ball auf und forderte 

Die Tagungsdokumentation ist abrufbar unter:  
www.familienfreundliches-basel.ch 
Informationen zu Modell F: www.modellf.ch
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Podiumsteilnehmende (v.l.n.r.): Antonio Loprieno,  Esther Girsberger, Mauro Dell‘Ambrogio, Barbara Gutzwiller-Holliger, Bruno Weissen,  
Jean-Etienne Berset, Beatrice Hatebur Wachsmuth
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Angesagt

Benchmark Basel-Zürich: Familienergänzende 
Kinderbetreuung im Vergleich
Im zweiten Teil des «Benchmarking Familienfreundlichkeit» zwischen den Kantonen  
Basel-Stadt und Zürich wurde die familienergänzende Kinderbetreuung verglichen.  
Die Studie zeigt auf, wo sich beide Städte verbessern können.

Die zweitägige FemCities-Konferenz findet  
dieses Jahr in Basel statt – Gastgeberin  
ist die Fachstelle Gleichstellung Basel-Stadt.

Winterthur (Versorgungsgrad: 13 Plätze auf 100 Kinder 
in der Stadt Winterthur. Subventionierungsgrad: 1’046 
CHF pro Kind). 
Der Kanton Basel-Stadt hat das Recht auf einen finan-
ziell tragbaren Betreuungsplatz in der Verfassung ver-
ankert. Im Kanton Zürich sind die Gemeinden lediglich 
verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 
zur Verfügung zu stellen. 
Folgenschwer sind die Unterschiede vor allem bei den 
Elterntarifen. In Basel profitieren gut verdienende Eltern 
am meisten von den Subventionen des Kantons. Die 
Tarife für Elternpaare und Alleinerziehende mit mitt-
lerem und tiefem Einkommen hingegen sind wesent-
lich höher als diejenigen der Stadt Zürich. Hier besteht 
Handlungsbedarf. Sinnvoll wäre laut der Studie auch 
eine Vereinheitlichung der Elternbeitragsreglemente für 
Tagesbetreuung und Tagesstrukturen. 
Das «Benchmarking Familienfreundlichkeit» geht be-
reits in die dritte Runde. Als nächster Schritt werden 
die Rahmenbedingungen im Steuer- und Sozialsystem 
der beiden Kantone verglichen, die für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie relevant sind.
Bettina Bannwart und Regula Bühlmann

Studienbericht: www.gleichstellung.bs.ch
Zur Studie Benchmarking I: «Familienfreundliche  
Unternehmenspolitik», vgl. BRISE 8, S. 2 – 4 

Am 22. und 23. September 2011 tagt die FemCities-
Konferenz zum ersten Mal in Basel: Gemeinsam mit 
der Frauenabteilung der Stadt Wien organisiert die 
Fachstelle Gleichstellung von Frauen und Männern 
Basel-Stadt diesen internationalen Anlass zum Thema 
Migrantinnen in europäischen Städten und Gemeinden. 
Ziel ist es, ein differenziertes Bild von Migration und 
den – oft als homogene Gruppe wahrgenommenen – 
Migrantinnen zu zeichnen. Die Verwaltung spielt zudem 
eine wichtige Rolle für Migrantinnen. Sie kann stereo-
type Wahrnehmungen erkennen, vemeiden und eine 
geschlechtersensible Integrationspolitik gestalten. 
Inés Mateos

Weitere Informationen finden Sie in der Agenda S. 8  
und auf www.femcities.at.

Mit FemCities hat die Frauenabteilung der Stadt Wien 
ein Netzwerk zur Förderung von Frauen und Gleich-
berechtigung geschaffen, an dem sich viele Städte aus 
ganz Europa beteiligen. An den jährlichen Konferenzen, 
die immer in einem anderen Land stattfinden, werden 
Good-Practice-Modelle vorgestellt und Strategien zur 
Implementierung von Gesetzen und zum Aufbau von 
Verwaltungsstrukturen diskutiert. Im Zentrum steht im-
mer ein aktuelles Thema rund um die Gleichstellung der 
Geschlechter, das aus dem Blickwinkel des kommunalen 
Handelns betrachtet wird. Dabei spielen der Bezug von 
Theorie und Praxis sowie der Austausch von guten, 
transferierbaren Praxisbeispielen eine zentrale Rolle.

Basel hat hervorragende gesetzliche Grundlagen für die 
familienergänzende Tagesbetreuung und viele Betreu-
ungsplätze. Die Subventionen für finanziell schwächere 
Familien und Alleinerziehende könnten jedoch besser 
sein. Dies ist das Fazit, das aus Basler Sicht aus der Studie 
gezogen werden kann.
Die Studie, die das Forschungsbüro INFRAS im Auf-
trag der Gleichstellungsfachstellen der beiden Kantone 
durchgeführt hat, basiert auf dem sogenannten Betreu-
ungsindex. Dieser vergleicht die familien- und schuler-
gänzende Betreuung von Kindern im Alter von 0 – 13 
Jahren der Kantone Basel-Stadt und Zürich, namentlich 
den Versorgungsgrad (Umfang des Betreuungsangebots) 
und den Subventionierungsgrad (Grad der öffentlichen 
Finanzierung). Auch die Qualitätsvorgaben wurden ver-
glichen.
Der urbane Kanton Basel-Stadt schneidet besser ab als 
der städtisch und ländlich gemischte Kanton Zürich. Die 
Stadt Zürich jedoch liegt bei beiden Kriterien vor dem 
Kanton Basel-Stadt und weist für alle Altersstufen den 
grössten Versorgungsgrad auf (Versorgungsgrad: Betreu-
ungsplätze auf 100 Kinder: im Kanton BS: 21 Plätze, 
im Kanton ZH: 13 Plätze, in der Stadt Zürich: 27 Plätze. 
Subventionierungsgrad: im Kanton BS: 1’551 CHF pro 
Kind, im Kanton ZH: 1’146 CHF pro Kind, in der Stadt 
Zürich: 3’608 CHF pro Kind). Hingegen liegt der Kan-
ton Basel-Stadt deutlich vor der ähnlich grossen Stadt 

FemCities: Migrantinnen in euro- 
 päischen Städten und Gemeinden

Foto: Börje Müller
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zu Gast

Haben wir Grund  
zum Feiern? 

Die zweitägige FemCities-Konferenz findet  
dieses Jahr in Basel statt – Gastgeberin  
ist die Fachstelle Gleichstellung Basel-Stadt.

FemCities: Migrantinnen in euro- 
 päischen Städten und Gemeinden

2011 ist ein Jubiläumsjahr für die Frauen. Doch nicht jedes Jubiläum ist ein Jubeltag,  
ist Anlass zu Stolz und Freude – wie etwa ein Firmenjubiläum oder eine silberne  
Hochzeit. Manche – und dazu gehören die Frauenjubiläen – sind eher besinnliche  
Momente, Gelegenheiten, um Rückschau zu halten und Bilanz zu ziehen. 

Vor 40 Jahren erhielten wir Frauen das Stimm- und 
Wahlrecht, und heute haben wir gar eine Frauenmehr-
heit im Bundesrat. Eine enorme Entwicklung, die aber 
nicht darüber hinweg täuschen kann, dass im Natio-
nalrat nur 30% und im Ständerat gar nur 20% Frauen 
sitzen. Keine grosse nationale Partei wird von einer Frau 
präsidiert. Schlimmer noch: die jungen Frauen gehen 
immer weniger wählen und abstimmen. Nach 30 Jahren 
Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung sind die 
rechtlichen Ungleichbehandlungen praktisch beseitigt, 
aber mit den faktischen Ungleichheiten liegt noch vieles 
im Argen. Der Frauenstreiktag vor 20 Jahren hat der 
Gleichstellungspolitik einen starken Schub verliehen. 
Kurz danach wurde das Gleichstellungsgesetz einge-
führt, das es seither zahlreichen Frauen ermöglicht hat, 
vor Gericht zu ihrem Recht zu kommen. Aber insgesamt 
ist die Lohndiskriminierung nur wenig zurückgegangen. 
Und wo sind all die Frauen in den Kaderstellen, den 
Verwaltungsräten, an den Verbandsspitzen? 

Durchzogene Bilanz
Die Bilanz fällt zwiespältig aus. Der Fortschritt verläuft 
nicht linear, sondern in Wellen, manchmal auch mit viel 
Gegenwind und einzelnen Rückwärtsbewegungen. So 
gab es in den letzten Jahren verschiedentlich (und nicht 
selten erfolgreich) Versuche, Gleichstellungsorgane und 
-programme abzuschaffen oder zumindest deren Mittel 
zu kürzen. Als Vorwand dienen bekanntlich meist Spar-
programme. Aufhorchen lässt aber das Argument, die 
Gleichstellung sei erreicht. Damit begründet etwa der 
Bundesrat seine Absicht, das Bundesprogramm Chan-
cengleichheit an den Fachhochschulen zu sistieren. Wie 
kann man bei einem Frauenanteil von 14% bei den 
Studierenden in Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik und von 73% in Sozialarbeit (um 
nur zwei Beispiele zu nennen) von realisierter Gleich-
stellung sprechen? 
Gegenwind zeigt sich auch in den neuen Variationen 
eines bekannten Themas: Gleichstellungspolitik müsse 
sich mehr um Männer kümmern. Männerorganisati-
onen machen Druck auf die Justizministerin, bei der 
Scheidung endlich das gemeinsame Sorgerecht als Re-
gelfall einzuführen, unabhängig davon, wie viel die 
Väter vorher an Betreuung übernommen haben. Ein 
Vorstoss im Nationalrat verlangt die Schaffung einer 
Fachstelle für Männer-, Väter- und Bubenfragen und 
tut so, als habe sich Gleichstellungspolitik bisher noch 
nie mit der Bekämpfung von Rollenstereotypen und der 
Förderung der Beteiligung der Männer an Familienar-
beit befasst.

Kommunikationsproblem?
Was ist da falsch gelaufen, wenn einigen die Gleichstel-
lung schon erreicht scheint und andere nicht mitbekom-
men haben, dass sich Gleichstellungsstellen schon seit 
jeher auch für Männeranliegen einsetzen? Offenbar hat 
die Gleichstellungspolitik ein Kommunikationsproblem. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Chancengleichheit und 
Geschlechtergleichstellung für die Medien abgegriffene 
Themen sind, die erst in der Umkehrung wieder interes-
sant werden. So erhalten Männer- und Väteraktionen, 
aber auch Antifeministen und Maskulinisten mehr Auf-
merksamkeit als etwa die Partei, die Gleichstellung zum 
Wahlkampfthema machen will, übrigens im vollen Wis-
sen darum, dass damit in den Medien kein Staat zu ma-
chen ist. Die Gleichstellungsbüros nutzen zwar eigene 
Kommunikationskanäle. Doch um die breite Masse zu 
erreichen, sind sie weiterhin auch auf die klassischen 
Medien angewiesen. 
Mit Gegenwind ist auch in Zukunft zu rechnen. Schliess-
lich geht es bei der Gleichstellung nicht zuletzt auch 
um eine Umverteilung von Privilegien und Macht. Wer 
darauf verzichten muss, tut dies in der Regel nicht ohne 
Widerstand. Ausser man erkennt, dass damit auch etwas 
gewonnen wird: Lebensqualität, Gesundheit, Selbstbe-
stimmung. Leider ist diese Einsicht noch nicht sehr ver-
breitet; da müssen wir nachhelfen. 
Fortschritte zu benennen und Erfolge zu feiern ist wich-
tig und tut gut. Ebenso wichtig ist es, uns und der Öf-
fentlichkeit immer wieder klar zu machen, wohin wir 
wollen. Von diesem Ziel sind wir doch noch ein paar 
Schritte entfernt. 
Katharina Belser

Katharina Belser, 1953, arbeitete während 
rund 15 Jahren im Eidg. Büro für  
die Gleichstellung von Frau und Mann.  
Seit 1995 ist sie als selbständige Sozial-
wissenschaftlerin im Gleichstellungsbereich  
tätig und lebt in Graubünden. 
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31. Mai Engagierte Väter: Probleme, Lösungen und Gewinn
 Eine Veranstaltung der Fachstelle Gleichstellung zum Schweizer Vätertag 

2011. Auch Männer haben mit Herausforderungen und Problemen zu  
kämpfen, wenn sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen. Wie 
bewältigen sie ihren Alltag? Welche Massnahmen helfen dabei? Anhand  
von zwei neuen Büchern von Margret Bürgisser zum Thema werden im  
Gespräch mit der Autorin und Vätern Lösungsansätze und Handlungsstrate-
gien besprochen. Anschliessend Podiumsdiskussion.

Zeit: Di 31. Mai 2011, 18.30 – 21.00 Uhr, anschliessend Apéro
Ort: Literaturhaus Basel, Barfüssergasse 3 

5. Juni  Schweizer Vätertag 
 Zum fünften Mal finden am ersten Sonntag im Juni zahlreiche regionale  

Veranstaltungen zum Vätertag statt. Wiederum «Vätertagswettbewerb» mit 
nationaler Ausstrahlung. 

Infos unter: www.vaetertag.ch

14. Juni  Frauenstreiktag «Ein Ziel: Gleich Viel!» 
Aus Anlass des nationalen Frauenstreiktags wurde in Basel das regionale 
«Bündnis 14. Juni Basel» gegründet. Unter dem Motto «Ein Ziel: Gleich Viel!» 
rufen die regionalen SGB Gewerkschaften gemeinsam mit anderen Organi-
sationen zum Frauenstreik- und Aktionstag auf.  

Di 14. Juni, 12 – 14 Uhr: Männer kochen für Frauen, Barfüsserplatz
14.06 Uhr: Landesweiter Trillerpfeifenprotest
15 Uhr: Schneckendemo zu diskriminierenden Betrieben. Start: Barfüsserplatz
Ab 17 Uhr: Frauenfest, Barfüsserplatz

15. Juni  Frauenstadtrundgang: Wie die Frauen zu ihren Rechten kamen
40 Jahre Frauenstimmrecht, 20 Jahre Frauenstreik – ein Rundgang ist 2011  
besonders aktuell. Szenisches Spiel, Originalfotografien und ein Radiointerview 
von 1959 zeigen ein buntes, abwechslungsreiches Stadtbild zur Basler  
Frauengeschichte.

Zeit: Mi 15. Juni, 18 Uhr
Treffpunkt: Bernoullianum, vis-à-vis Unibibliothek Basel
Vorverkaufsstellen: Basel: Buchhandlung «Das Narrenschiff», Schmiedenhof / 
Liestal: Buchhandlung «Rapunzel», Poststrasse 2
Infos unter: www.frauenstadtrundgang-basel.ch

15. – 19. Juni  Ausstellung: Zweierlei? Frauen und Männer im Porträt
  Die Fotoausstellung zeigt Porträts von Frauen und Männern aus drei Genera-

tionen, Paare und Familien. Entstanden ist das Projekt aus einer Kooperation 
der Schule für Gestaltung mit der Fachstelle für Gleichstellung Basel-Land-
schaft. Geplant ist eine Begleitpublikation mit Fotos und Interviews. Im Herbst 
wird die Ausstellung auch in Basel gezeigt.

Zeit: 15. – 19. Juni 
Ort: Theater Palazzo, Liestal
Infos: www.gleichstellung.bl.ch

1. Juli  Seit 15 Jahren gibt es das Gleichstellungsgesetz. In der Datenbank zum  
Gleichstellungsgesetz (GlG) finden Sie über 490 Verfahrensfälle, die auf dem 
Bundesgesetz für die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) und/oder  
auf dem Verfassungsgrundsatz der Lohngleichheit basieren. 

Datenbank unter: www.gleichstellungsgesetz.ch
Fälle aus der Westschweiz und dem Tessin unter: www.leg.ch

24. August  Frauen erkranken anders, Männer auch
Wie gendersensibel ist unsere Gesundheitsförderung? Eine Podiumsdiskussion 
organisiert vom Frauenrat Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit «Public Health 
Schweiz». 

Zeit: Mi 24. August, voraussichtlich 18 Uhr
Ort: baz.cityforum, Dufourstrasse 49, Basel
Infos folgen unter: www.frauenrat-bs.ch

22. / 23. FemCities: Migrantinnen in europäischen Städten und Gemeinden
September  Zum ersten Mal tagt die internationale FemCities-Konferenz in Basel. Der  

Anlass wird organisiert von der Fachstelle Gleichstellung zusammen mit der 
Frauenabteilung der Stadt Wien. Thema: Migrantinnen in europäischen  
Städten und Gemeinden. 

Zeit: Do 22. September, 13.30 – 21.00 Uhr / Fr 23. September, 9.00 – 13.00 Uhr, 
anschliessend fakultatives Mittagessen und Frauenstadtrundgang.
Ort: Aula der Universität Basel, Petersplatz 1

Agenda 

Comic: «Langsam, aber sicher! Die politi-
schen Rechte der Schweizer Frauen»
Der Comic zum 40-jährigen Jubiläum des 
Schweizer Frauenstimmrechts eignet sich be-
stens für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte der Oberstufe und Bibliotheken, 
aber auch für andere an Geschichte oder Politik 
interessierte Personen.  
Bestellung unter: gendering@gmail.com

Wie Männer Beruf und Familie vereinbaren
Bücher zum Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf richteten sich bis anhin vor allem an 
Frauen. Erstmals legt nun ein zweiteiliges  
Buch der Sozialforscherin Margret Bürgisser die 
Sicht der Männer dar. Es zeigt, welche Fak-
toren die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
beeinflussen und wie diese mit ge eigneten 
Massnahmen gefördert werden kann.
«Beruf und Familie vereinbaren – aber wie? Väter 
erzählen» führt ins Thema ein und zeigt an 
praktischen Beispielen, wie Väter es schaffen, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. 
14 Väter erzählen von ihrem Engagement  
in den beiden Lebensbereichen und von ihren 
Schwierigkeiten und Lösungsansätzen. 
«Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auch für 
Männer. Herausforderungen, Probleme, Lösungs-
ansätze» vermittelt Grundlagenwissen und  
richtet sich an ein Fachpublikum. Er zeigt auf, 
welcher Gewinn aus einer guten Vereinbarkeit 
resultiert, mit welchen Problemen familien-
orientierte Männer zu kämpfen haben und mit 
welchen Massnahmen man sie wirksam  
unterstützen kann.
Beide Bücher erschienen im hep Verlag 2011.


