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Gleichstellung von Frauen und Männern

Nixe oder
Die Sportwelt und ihr
Umgang mit Gleichstellungsfragen und Rollenbildern.
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Wassermann?
EDITORIAL Liebe Leserin, lieber Leser, das Herbstlaub ist längst
von den Bäumen gefallen, zusammengewischt und entsorgt.
Doch das Rauschen im Blätterwald der Berichterstattung über die
Sportgrossereignisse dieses Sommers und das darauffolgende
Getöse in den Kommentarspalten hallen noch immer in meinen
Ohren nach. Welch Sturm der Entrüstung, als im ZDF eine Frau
ein EM-Fussballspiel kommentierte, oder was für eine Aufregung
über die angeblich «zu männliche» Leichtathletin Caster Semenya!
Die beiden Beispiele zeigen anschaulich, wie bestehende Rollenbilder und -klischees in die Sportwelt transportiert und dabei
akzentuiert werden. Grund genug, einen geschärften Blick auf die
Thematik Gleichstellung im Sport zu werfen, denn hier bestehen
nicht nur in Sachen Preisgelder oder Vertretung in strategischen
Verbandsgremien noch erhebliche Ungleichheiten zwischen
Frauen und Männern. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie ein
Sportsoziologe und eine Geschlechterforscherin die Lage erklären
und was wir auf der lokalen Ebene des Breitensports unternehmen können, damit in der Sportwelt im nächsten Frühling frische
Blätter treiben. Eine erspriessliche Lektüre wünscht Ihnen
Leila Straumann, Abteilungsleitung

GLEICHSTELLUNG IM SPORT

Nixe oder

Wassermann?

Der Sport sei ein Abbild der Gesellschaft,
heisst es. Wie verhält sich das in Bezug
auf Gleichstellungsfragen und den Umgang
mit Rollenbildern? «Nicht viel anders»,
meinen Fachpersonen – «und doch gibt es
Besonderheiten.» Eine Auslegeordnung.
Die Aufregung war gross, als sie sich ans Mikrofon setzte. Einen regelrechten Shitstorm musste sie in den Sozialen Medien über sich
ergehen lassen. Claudia Neumann, Sportreporterin beim ZDF, erdreistete sich, an der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft das
Spiel Wales gegen Slowakei zu kommentieren. Als Frau. Im Männerfussball. Diese Kombination reichte vielen, um die Contenance
zu verlieren und mit sexistischen Ausfällen jeglicher Art auf sich
aufmerksam zu machen. So traurig das viel diskutierte Beispiel ist,
so symptomatisch steht es für die Bedeutung von Rollenbildern im
Sport bzw. in der Gesellschaft. «Der Sport ist nicht sexistischer, rassistischer oder grundsätzlich diskriminierender als die Gesellschaft,
in der er stattfindet», stellt der renommierte Sportsoziologe Gunter
A. Pilz klar, «aber den Spitzensport beobachten wir wegen seiner
enormen Popularität und der damit verbundenen Medienaufmerksamkeit wie durch ein riesiges Vergrösserungsglas.» Jede Auffälligkeit akzentuiere sich in der öffentlichen Wahrnehmung und werde
dadurch auch zu einem Lehrstück über unseren alltäglichen Umgang
mit Rollenbildern und Geschlechterverhältnissen.
Entweder oder
Im Gegensatz zu den allermeisten Gesellschaftsfeldern herrscht im
Spitzensport Geschlechtertrennung. An Olympischen Spielen treten Frauen und Männer lediglich in einzelnen Paarwettkämpfen
und im Reitsport gemeinsam bzw. gegeneinander an. Einige Sportarten sind dem einen oder anderen Geschlecht sogar ganz vorenthalten. So streiten Synchronschwimmer seit Jahren vehement für
ihre Zulassung zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.
An der WM 2015 im russischen Kasan durften sie, zumindest im
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 ixed-Duett, erstmals offiziell antreten. Unter grosser Belustigung
M
und seltener Bewunderung des Publikums und der Medien. Ein
Mann? Im Synchronschwimmen? Dabei zeigt gerade dieses Beispiel, wie relativ und wandelbar Geschlechterkategorisierungen
und Zuschreibungen von Stereotypen sind. «Das schönste Schauspiel ist es für Zuschauer, wenn die Jünglinge und Männer im Spiegel des Wassers sich üben und in mannigfaltigsten bildlichen
Kunstfiguren sich gruppieren sehen.» Dieses Zitat stammt nicht
aus einem Gay-Magazin, sondern aus der Feder von Karl Heinitz.
Er verfasste es vor genau 200 Jahren und verdeutlicht wie für andere Zeitzeugen, dass Synchronschwimmen für Männer nicht immer
als «schwul», sondern als selbstverständlich galt.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das damalige Reigenschwimmen ausschliesslich Männern vorbehalten. Frauen erachtete man
nicht nur dafür, sondern ganz grundsätzlich als für den Sport ungeeignet. «Bis vor 20 oder 30 Jahren war es Frauen sogar verboten,
Fussball zu spielen, zu boxen oder Ski zu springen», betont denn
auch Gunter A. Pilz. Bis auf einzelne Ausnahmen sei aber der Zugang heute glücklicherweise weitgehend möglich. «Das sagt aber
noch lange nichts über die jeweilige Akzeptanz der Akteurinnen und
Akteure aus. Ob junge Menschen heute wirklich unbefangen vermeintlich geschlechteruntypische Sportarten wählen können, ist
umstritten», betont er und vergleicht es mit Gleichstellungsgesetzen,
die in der gesellschaftlichen Realität auch nicht immer tatsächlich
nachvollzogen sind. Entsprechend seien Sportgremien, die vor allem
von Männern besetzt sind, oft resistent gegen unbequeme Veränderungen, insbesondere wenn von aussen auf wunde Punkte hinge-

«Mit der zunehmenden Teilhabe
von Frauen am Sport tauchte
auch die Frage auf, ob ein sehr
leistungsfähiger Körper weiblich
sein könne.»
wiesen werde. Das sei nicht verwunderlich, meint der Honorarprofessor der Leibniz Universität Hannover, «denn Sportfunktionäre
und Politiker betonen seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig und ausschliesslich die integrative und soziale Kraft, die der Sport hat. Sie
würden sich selbst unglaubwürdig machen, würden sie plötzlich zugeben, dass es auch in der Sportfamilie ein paar unliebsame Erscheinungen gibt, für die man Verantwortung übernehmen muss.»
Körper als Abgrenzungsmerkmal?
Während Synchronschwimmen oder Bodengymnastik bei Männern als «tuntig» gelten, stehen bei Frauen oft biologische Argumente im Vordergrund, wenn sie von «frauenuntypischen» Sportarten abgehalten werden sollen. Seit dem 19. Jahrhundert erklären
Sportfunktionäre den Ausschluss gerne damit, dass die weiblichen
Fortpflanzungsorgane beim Sport beschädigt werden könnten. Im
Skispringen hatte diese abenteuerliche Argumentation bis in die
jüngste Vergangenheit bestand. Gian-Franco Kasper, Präsident des

Weltskiverbands und Mitglied des Internationalen Olympischen
Komitees (IOC), machte sich bis zur «Entwarnung» durch die medizinische Kommission des IOC im Jahr 2001 Sorgen um die Gebärmutter der Skispringerinnen, die durch den Aufprall Schaden
nehmen könnte. Erst seit 2014 dürfen auch Frauen von der olympischen Schanze springen.
«Körperlichkeit spielt im Sport eine zentrale Rolle», weiss auch Pilz.
Das olympische Motto «citius, altius, fortius» (schneller, höher, stärker) dominiere den gesamten Spitzensport. «Daran ist auch nichts
auszusetzen. Sowohl Frauen als auch Männer suchen dieses körperliche Kräftemessen.» Hinsichtlich des Fairplays bilde dabei neben
dem Einhalten von Regeln und der Achtung der Gegnerschaft auch
die Chancengleichheit im Wettkampf einen wichtigen Pfeiler: «Unter diesem Gesichtspunkt und aufgrund von körperlichen Unterschieden macht es in den meisten Fällen durchaus Sinn, Männer und
Frauen separat antreten zu lassen. Denn ein Vergleich ist nur dann
aussagekräftig und ein Wettkampf somit spannend, wenn die Voraussetzungen für alle möglichst gleich sind», so Pilz. Die Geschlechterforscherin Kathrin Zehnder relativiert diese Begründung in ihrem
Essay «Man rennt nicht mit dem Penis – Eine Analyse medizinisch
vergeschlechtlichter Frauenkörper im Sport»: Der Erfolg in einer
bestimmten Disziplin hänge von einer Vielzahl individueller physischer Eigenschaften ab und nicht allein vom Geschlecht. Im Basketball gebe es schliesslich auch keine Obergrenze der Körpergrösse
und im Schwimmen keine Untergruppen mit unterschiedlich grossen Händen, obwohl diese Körpermerkmale ebenfalls eindeutig Vorteile für die jeweilige Sportart hätten.
3

GLEICHSTELLUNG IM SPORT

Hilfestellungen für Lehrpersonen
Auch das Bundesamt für Sport (BASPO) sieht die sport- und gesellschaftspolitische Notwendigkeit, die Sicherung und Erhöhung
der Teilhabe von Mädchen und Frauen im Sport anzupacken. Weil es in
der Schweiz noch kein Lehrmittel mit sportpraktischen Beispielen
für mädchenparteiliches Unterrichten und Trainieren gibt, bietet die
Online-Plattform für Sportunterricht und Training des BASPO
nun erste theoretische Hintergrundinformationen und praktische
Hilfestellungen für Lehrpersonen.
> www.mobilesport.ch > Monatsthemen > Mädchenförderung im Sport

Es gibt kein Dazwischen
Einig scheinen sich die beiden bei der Frage, welche Geschlechterklischees in der heteronormativen Sportwelt dominieren. Unbeholfenheit manifestiert sich hier besonders dann, wenn die Einteilung
zu einem der beiden (biologischen) Geschlechter nicht möglich ist
oder zumindest infrage gestellt wird. Mit der zunehmenden Teilhabe von Frauen am Sport tauchte in dieser Logik unweigerlich auch
die Frage auf, ob ein sehr leistungsfähiger Körper überhaupt weiblich sein könne, und mündete in der Einführung von sogenannten
Geschlechtstests. Wie bei der südafrikanischen Leichtathletin
Caster Semenya. Die erfolgreiche Mittelstreckenläuferin wurde
2009 «verdächtigt», keine Frau und damit unrechtmässig bei den
Frauen gestartet zu sein. In einer globalen Mediendebatte wurden
eine unerklärliche Leistungssteigerung sowie die ausgeprägte Muskulatur, ein vermeintlicher Bartansatz und eine tiefe Stimme diskutiert. Das Gerücht über ihr Scheitern in einem früheren Geschlechtstest machte die Runde. «Um die ‹Ordnung› möglichst
einfach wieder herstellen zu können, neigt man in solchen Fällen
gerne dazu, die betroffene Frau als ‹Lesbe› zu bezeichnen. Eine so
gängige wie dumme Erklärung», beobachtet Pilz. Heute ist bekannt,
dass ein unüblich hoher Testosteronwert (Hyperandrogenismus)
die Leistungsfähigkeit fördert. Der Debatte tut dies keinen Abbruch,
und die Frage einer möglichen Chancenungleichheit bleibt verbunden mit der Frage nach dem Geschlecht. Im Zuge der Olympiawettbewerbe 2016 titelte der «Blick», es drohe das «Testosteron-Podest»:
«Gewinnen ‹Männer› das 800-Meter-Rennen der Frauen?» Ob
männlich, weiblich oder mehr, Kathrin Zehnder legt in ihrem Essay
dar, dass Frauenkörper im Sport die Rollenbilder ganz grundsätzlich infrage stellen. Sie bedrohen die Alltagsüberzeugung und Sicherheit bezüglich des Geschlechts. Dabei liege es doch einfach in
der Natur der Sache, dass Frauen, die Sport treiben, einen etwas
muskulöseren Körper bekämen.
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Faktor Geld
Ein Graben zwischen den Geschlechtern tut sich im Sport auch
bei den Gehältern auf. Wie in der übrigen Arbeitswelt verdienen
Frauen beispielsweise im professionellen Fussball oder Eishockey
in der Regel weit weniger als ihre Kollegen. «Sponsorengelder
fliessen primär nach betriebswirtschaftlichen Kriterien in die Bereiche mit dem höchsten Publikumsinteresse und folglich der
grössten Reichweite», begründet Pilz. «Die Sponsoringverantwortlichen entscheiden zwar über die Verteilung der Mittel. Wo
die Aufmerksamkeit am grössten ist, bestimmen hingegen vor allem das Publikum und die Medien.» Allerdings werden sie dabei
wiederum von der Werbung beeinflusst. Die Schlange beisst sich
also in den Schwanz: So lange das Interesse der Öffentlichkeit
nicht ausgewogener verteilt ist, fliesst das meiste Geld in den Männersport und die Berichterstattung darüber. «Frauen werden diesbezüglich nur dann interessant, wenn sie den sonst üblichen Werbebedürfnissen entsprechen, also sehr feminin und sexy, aber
nicht zu sehr Sportlerin sind», weiss Pilz. Kein Wunder, schreibt
der Weltvolleyballverband seinen Beachvolleyballerinnen knappe
Höschen und enge Tops vor.
Zugang stärken
Die wirkungsvollsten und niederschwelligsten Ansatzpunkte für
eine nachhaltige Verbesserung der Situation sieht Leila Straumann,
Leiterin der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern
Basel-Stadt, bei den Aspekten Partizipation und Disziplinenwahl:
«Im Spitzensport haben wir als kantonales Kompetenzzentrum
kaum Einfluss. Aber im Schul- und Breitensport können wir zusammen mit anderen Verwaltungsstellen gute Rahmenbedingungen schaffen.» Der aktuelle nationale Kinder- und Jugendsportbericht bestätigt nicht nur, dass Mädchen und junge Frauen im
Vergleich zu Buben und jungen Männern weniger Sport treiben. Er
belegt auch beträchtliche Unterschiede bei der Wahl der Sportarten. Dabei sollten Mädchen und Buben auch im Sport ihren individuellen Fähigkeiten und Neigungen nachgehen können – möglichst
unabhängig von Geschlechterklischees. «Obwohl in den Lehrplänen hierzu erste Verbesserungsgrundlagen geschaffen worden
sind, besteht zum Beispiel nach wie vor kein Lehrmittel mit sportpraktischen Beispielen für mädchenparteiliches Unterrichten und
Trainieren», betont Straumann (vgl. Kasten). Hier gelte es besonders, am Ball zu bleiben.
Finanzflüsse analysieren
«Parallel dazu sehe ich einen wichtigen Ansatz im G
 enderbudgeting,
also genau hinzuschauen, wie die öffentlichen Gelder im Breitensport verteilt werden und ob Frauen gleichermassen davon profitieren wie Männer», so die Ökonomin, denn Finanzströme und
ihre Steuerung würden aktuelle und zukünftige Lebensbedingungen
stark beeinflussen. Tatsächlich hat eine Analyse der Abteilung Jugend und Sport (J+S) im Bundesamt für Sport im Jahr 2002 gravierende Unterschiede aufgezeigt. So flossen rund 18 Millionen Subventionsfranken in J+S-Angebote, von denen vor allem Mädchen
und Frauen profitierten. Für Buben und Männer standen 30 Millionen zur Verfügung. «Ausserdem hat die Analyse aufgezeigt, dass
von allen J+S-Leiterinnen und -Leitern die Frauen zwar 28 Prozent
stellen, jedoch nur 20 Prozent der Entschädigungen erhalten», weiss
Straumann. Eine neue Erhebung, die auf nationaler Ebene Aufschluss über mögliche positive Entwicklungen hätte geben können,
habe der Nationalrat im März dieses Jahres leider abgelehnt.
Text: Philipp Grünenfelder

«Auch der Basler Sport
ist eine Männerwelt»
Sport leistet einen wichtigen Beitrag
zum sozialen Leben in Basel. Welche Rolle
dabei Geschlechterfragen spielen und
wie offen die Strukturen für Veränderungen
sind, weiss Peter Howald, Leiter des
kantonalen Sportamts.
Herr Howald, ist das Thema Gleichstellung im Basler Sport
überhaupt präsent?
Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Aber ja, es ist im Rahmen
unserer Möglichkeiten durchaus ein wichtiger Aspekt.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Auch der Basler Sport ist eine Männerwelt. In Verbands- und Vereinsgremien finden sich leider wenige Frauen. Deshalb wirken wir
bei deren Besetzung auf eine ausgewogen Vertretung hin. So müssen zum Beispiel die Organisationen, die in der kantonalen
Swisslos-Sportfonds-Kommission vertreten sind, in ihren Vorständen mindestens ein Drittel Frauen haben. Zu unserer Freude sind
die Betroffenen heute glücklich über unseren sanften Druck, denn
sie können nun auf sehr engagierte Frauen zählen (schmunzelt).
Fördern Sie weibliche Partizipation auch im aktiven Sport?
Diejenige von Frauen und von Männern. Uns ist es ein Anliegen,
dass alle, die sich in irgendeiner Form bewegen möchten, dies auch
können. Deshalb ist die Geschlechterthematik ein wichtiger Aspekt
in unserer täglichen Arbeit. Damit wir hier, wie mit anderen Anliegen, direkt Einfluss auf die Vereine nehmen können, haben wir uns
für eine Mischung von Subjekt- und Objektsubventionierung entschieden. Das heisst, die Nutzung der kantonalen Sportinfrastruktur
ist für alle kostenpflichtig, dafür schütten wir aber auch wieder Geld
an die Vereine aus und können daran Auflagen knüpfen. Wie zum
Beispiel Nachwuchsförderung generell, da können wir ein Augenmerk auf die spezielle Förderung von Mädchen richten. Mädchenfussball hat als Beispiel seit einiger Zeit eine grosse Zuwachsrate!
Bieten Sie auch eigene Projekte an?
Ja, aus den Mitteln finanzieren wir zum Beispiel das Projekt «Move
the Girls», das wir zusammen mit dem Verband «Sport Basel» anbieten. Die Schauspielerin und Regisseurin Bettina Dieterle übt in
diesem pädagogischen Tanztheaterprojekt mit Mädchen und jungen
Frauen von 13 bis 18 Jahren während eines Jahres unterschiedlichste Bewegungs- und Ausdrucksformen. Was mir daran besonders
imponiert, ist die Tatsache, dass viele Teilnehmerinnen auch persönlich grosse Schritte vorwärts machen. Sie lernen, sich zu behaupten, und entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein. Etwa im Umgang mit ihrem Körper.

Zementieren Sie mit diesem Angebot nicht die ohnehin
schon strikte Geschlechtertrennung im Sport?
Das würde ich nicht sagen. In «Move the Girls» steht ja keine explizite Sportart im Vordergrund. Im Kinderbereich weicht sich die
Trennung sogar auf. Im schulischen Turnunterricht oder im Kinder
fussball und -eishockey trainieren und spielen Mädchen und Buben
heute teilweise selbstverständlich gemeinsam, bis ihre mentalen
Entwicklungsschritte und körperlichen Fähigkeiten im Laufe der
Pubertät unterschiedliche Wege gehen.
Heisst das, Mädchen und Buben können in Basel unvoreinge
nommen auch geschlechteruntypische Sportarten ausüben?
Zumindest tut sich diesbezüglich einiges. Viele junge Frauen bewegen sich heute selbstbewusster als früher und verleihen damit auch
den sogenannten Männersportarten ein neues Selbstverständnis.
Frauenfussballteams eifern nicht mehr Männerfussballteams nach:
Sie sind sich ihrer eigenen, unvergleichbaren Qualitäten bewusst.
Gerade im Frauenfussball ist es bemerkenswert, wie rasant und positiv er sich trotz massiv weniger Mittel entwickelt hat. Ähnliches
beobachte ich beim Kampfsport, und ich wünsche es mir für alle
Sportarten. Gesellschaftliche Klischees und Stereotype weichen sich
zwar nur langsam auf, aber sie tun es. Ich freue mich sehr darüber,
dass sich für unseren «School Dance Award» immer mehr Jungs
begeistern und ihrer Freude am Tanzen nachgehen.
Sie sprechen auch die finanziellen Mittel an. Müsste der
Kanton gezielter in die Infrastruktur für Frauensport inves
tieren?
Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Infrastruktur, denn Frauen- und Männerteams nutzen in der Regel dieselbe. Aber eine fundierte Analyse der Geldflüsse könnte hier grundsätzlich Aufschluss
darüber geben, ob alle im gleichen Masse davon profitieren.
Interview: Philipp Grünenfelder

Peter Howald
Der ehemalige Politiker leitet seit 2008 das
Sportamt im Erziehungsdepartement des Kantons
Basel-Stadt. Davor war er auch im Bundesamt für
Sport und beim Dachverband Swiss Olympic tätig.
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Das Lohnmobil in Basel
Unterwegs für die Lohngleichheit
Der feuerrote Container und die zahlreichen Holzkisten fielen auf
und zogen über 1000 Besucherinnen und Besucher an die interaktive Wanderausstellung zur Lohngleichheit. Das Lohnmobil gastierte auf Einladung der Abteilung Gleichstellung von Frauen und
Männern (GFM) vom 23. bis zum 27. September auf dem Barfüsserplatz und veranschaulichte lustvoll, dass uns alle das Thema betrifft. Um die bestehende Situation zu verändern, sind Politik, Unternehmen, Einzelpersonen und die Gesellschaft gleichermassen
gefordert. Bereits bei der Eröffnung herrschte eine einzigartige Atmosphäre: Die Gäste verfolgten über Kopfhörer ein Gespräch zwischen Ruth Widmer von der TheaterFalle und Dominique
König-Lüdin, der baselstädtischen Grossratspräsidentin, sowie
Leila Straumann, der Gastgeberin und kantonalen Gleichstellungsbeauftragten. In eingespielten A
 udioclips kamen Menschen aus
der umliegenden Arbeitswelt zu Wort und eine Theaterinterven
tion überraschte das Publikum. An den Folgetagen besuchten über
100 Schülerinnen und Schüler die Ausstellung und informierten
sich über die Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Entlöhnung. Auch die beiden Führungen für die Lernenden der kantonalen Verwaltung waren gut besucht. B
 egleitend zur Ausstellung hat
die GFM mit der Hochschule für Wirtschaft FHNW und dem
Pfarramt für Industrie beider Basel zwei Workshops durchgeführt.
Darin trainierten Studentinnen und erwerbstätige Frauen einen
selbstsicheren Auftritt für künftige Lohnverhandlungen.
Fotos: František Matouš

«no limits!»
Die GFM an der Basler Berufs- und
Weiterbildungsmesse
Über 2000 Jugendliche und viele interessierte Eltern und Lehrpersonen nutzten die Gelegenheit, sich am «no limits!»-Stand über geschlechtsatypische Berufe zu informieren. Bereits zum dritten Mal
in Folge war die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern
(GFM) zusammen mit dem Gewerbeverband Basel-Stadt an der
Berufs- und Weiterbildungsmesse vertreten. Während den drei Messetagen standen den Besuchenden 30 engagierte Botschafter_innen
zur Verfügung, die sich bereits für eine geschlechtsatypische Berufsausbildung entschieden hatten. Mit einer auffälligen Schärpe bekleidet führten sie über 400 Gespräche und empfingen etwa 20 Schulklassen aus Basel und der Region. Dabei erzählten sie von ihrem
Einstieg ins Berufsleben und zeigten dem Messepublikum auf, dass
sich der Mut, bei der Berufswahl Grenzen zu überschreiten, lohnt.
Der direkte Kontakt zu den jungen Berufsleuten hatte eine motivierende Sogwirkung: Jugendliche liessen sich für die Idee begeistern,
sich beruflich nicht von gesellschaftlichen Rollenbildern einschränken, sondern vielmehr von ihren Fähigkeiten und Interessen leiten
zu lassen. Neu konnten die Besuchenden am Glücksrad Fragen zur
Gleichstellung beantworten und tolle Preise gewinnen. Highlights
waren die Besuche von Regierungspräsident Dr. Guy Morin und von
Grossratspräsidentin Dominique König-Lüdin. Beide nahmen sich
viel Zeit, um sich mit den Jugendlichen über deren Berufswünsche
und die Berufswahl auszutauschen.
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100 Prozent führen –
auch in Teilzeit
Tipps für die praktische
Umsetzung
Heute bieten viele Unternehmen die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, allerdings nur wenige davon auch auf Führungsebenen. Dabei
zeigt die Erfahrung klar, dass die Nachfrage
nach Teilzeitarbeit in allen Bereichen zunimmt, gerade auch unter qualifizierten
Fachkräften. Teilzeit in Führungspositionen
ist deshalb der aktuelle Arbeitsschwerpunkt
der Familienfreundlichen Wirtschaftsregion
Basel.
Während ein erster themenspezifischer Info
letter vor allem aufzeigte, wie Unternehmen
den Wandel in der Unternehmenskultur und
im Führungsverständnis angehen können,
setzt die aktuelle Ausgabe bei der praktischen
Umsetzung an. Mit sechs Tipps von Expertinnen und Experten sowie vielfältigen
Praxisbeispielen unterstützt die Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel damit
Unternehmen bei der Einführung und Etablierung von Teilzeit in Führungspositionen.
> www.familienfreundliches-basel.ch

LESENSWERT
Das Basler Frauenstimmrecht

Der lange Weg zur politischen Gleichberechtigung
von 1966
Georg Kreis (Hg.), Christoph Merian Verlag, 2016

Nach jahrzehntelangem Ringen sprach sich in
Basel-Stadt vor fünfzig Jahren eine Männermehrheit für die Einführung des Frauenstimmrechts
aus. Die Publikation mit Beiträgen von namhaften
Autorinnen und Autoren rekonstruiert die fünf Abstimmungsrunden, die bis zu diesem Durchbruch
nötig waren. Sie analysiert die heute schwer nachvollziehbaren Argumente gegen die politische
Gleichstellung der Frau, die unterschiedlichen Haltungen der Parteien und die Gründe für den in den
1950er- und 1960er-Jahren allmählich eintretenden Wandel.

Basler Netzwerk sichert Fachkräfte
2011 hat der Bund die Fachkräfteinitiati
ve lanciert. Die Abteilung Gleich
stellung engagiert sich mit der Public
Private Partnership «Familienfreund
liche Wirtschaftsregion Basel» (FfWR)
schon länger in diesem Bereich.
Leila Straumann, Leiterin der Abteilung,
erklärt die Beweggründe.
Frau Straumann, Ihre Abteilung hat den
Lead in der FfWR. Inwiefern ist der
Fachkräftemangel für das Netzwerk
relevant?
Für Unternehmen wird es tatsächlich zunehmend schwierig, geeignete Fachkräfte einzustellen. Einerseits wegen der demographischen Entwicklung, aber auch im Zuge der
Umsetzung der Masseneinwanderungs
initiative. Es gilt u.a. die bereits vorhandenen
Ressourcen besser zu nutzen, insbesondere
diejenigen von Fachfrauen, die nicht oder
nur in geringen Pensen erwerbstätig sind.
Obwohl Frauen an Hochschulen die Mehrheit stellen, sind sie im Berufsleben untervertreten. Das Problem akzentuiert sich,
wenn sie Kinder haben. Spätestens dann geht
oft Know-how verloren.
Ist das Problem erkannt?
Schon Ende der 1980er-Jahre hat sich der
drohende Fach- und Führungskräftemangel
abgezeichnet und es wurde darauf hingewiesen, dass das brachliegende Potenzial von
Frauen genutzt werden sollte. Als Ökonomin
war es mir ein Anliegen, dass die Abteilung
Gleichstellung betriebswirtschaftlich argumentieren kann, wenn sie familienfreundliche Massnahmen in den Unternehmen
anstossen möchte. So hat eine von uns im
Jahr 2006 in Auftrag gegebene Kosten-
Nutzen-Analyse verdeutlicht, dass der Return on Investment positiv ist: Er beträgt
rund 8 Prozent. Darauf abgestützt und auf

Foto: Michael Fritschi

Wunsch der beteiligten Unternehmen und
Verwaltungsstellen haben wir in der Folge
ein Programm entwickelt, mit dem die FfWR
die jüngsten Bestrebungen des Bundes und
der Fachkräfteinitiative bereits vorwegnahm.
Was beinhaltet dieses Programm
konkret?
Grundsätzlich gilt: Wenn die Wirtschaft gut
qualifizierte Frauen halten will, muss sie für
diese attraktiv sein. Grundlage dafür sind die
Arbeitszeitgestaltung und ein verlässliches,
flexibles und bezahlbares Kinderbetreuungsangebot. Hierzu haben die Netzwerkpartner
in den vergangenen Jahren unterschiedlichste Lösungen diskutiert und in ihren Unternehmen umgesetzt. Gleichzeitig arbeiteten
wir an Fachtagungen, in Expertinnen- und
Expertenrunden oder mit weiteren praktischen Handlungsinputs an Themen wie Teilzeitarbeit für Männer, Flexibilisierung und
Digitalisierung der Arbeitswelt, Jobsharing
oder Teilzeitstellen in Führungsfunktionen.
Die Ideen gehen den Beteiligten nicht aus,
und wir werden im Netzwerk auch künftige
Entwicklungen frühzeitig erkennen und Lösungen erarbeiten.
> www.familienfreundliches-basel.ch
> www.fachkraefte-schweiz.ch
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AGENDA

Dezember

Januar 2017

bis 10. Dezember 2016
Verschiedene Orte in der Schweiz

Ab 4. Januar 2017, 20 Uhr
Theater Fauteuil, Basel

Kampagne mit nationaler Veranstaltungsreihe. Die
Kampagne «16 Days of Activism Against Gender
Violence» wurde 1991 vom Women’s Global Leader
ship Institute ins Leben gerufen und findet seit 2008
auch in der Schweiz statt. Den Jahresschwerpunkt
bilden Rollenbilder.

Kabarettistische Wertedebatte, mit Sibylle und
Michael Birkenmeier.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

> www.16tage.ch

7. Dezember 2016, 18.30 Uhr
Im Schmiedenhof, Basel

Freiheit Gleichheit Kopf ab!
> www.fauteuil.ch

Ab 16. Januar 2017
Volkshochschule beider Basel

Gleichstellung von Frauen und
Männern – alles erreicht?

Vortrag mit Diskussion im Rahmen der «16 Tage
gegen Gewalt an Frauen» (s.o.). Susanna Sutter vom
Verein ALBA Suiza spricht über den Kampf der Frauen in Mexiko und wie dort Rollenbilder anders funktionieren – Emanzipation nach der Revolution.

Dreiteiliger Kurs zur Erlangung eines Überblicks
über die aktuellen Fragen zum Thema Geschlecht
und Sexualität. Ob Schönheitsideale, sexualisierte
Gewalt, Vaterschaftsurlaub, Terrorismus und Extremismus, Lohnungleichheit, Gesundheit und Alter,
Migration oder sexuelle Orientierung: Geschlecht
und Sexualität sind Kernelemente der gesellschaftlichen Ordnung und ein Feld kontinuierlicher Aushandlung und Veränderung.

> www.16tage.ch

> www.vhsbb.ch/Kurs.aspx?nr=223729

8. Dezember 2016, 12.15 Uhr
GGG Stadtbibliothek, Basel

31. Januar 2017, 18 Uhr
Safran Zunft, Basel

Vernissage der Jubiläumsfestschrift und Finissage
der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des
Vereins frauenrechte beider basel.

Traditioneller Neujahrsanlass von FrauenBasel.ch
und Gastgeberin Sibylle von Heydebrand. Das
Grusswort spricht alt Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf. Anmeldung erforderlich.

Das Recht glücklich zu sein:
Rollenbilder in Mexiko

100 Jahre frauenrechte beider basel

> www.frauenrechtebeiderbasel.ch

8. Dezember 2016, 18 Uhr
Union, Basel

Familienarmut in Basel

Podiumsdiskussion mit zwei Referaten u.a. zu den
wichtigsten Ergebnissen der Studie BASS «Kommunale Strategien, Massnahmen und Leistungen zur
Prävention und Bekämpfung von Familienarmut».
> www.famwiss.ch/veranstaltungen-centrum/basel

8. Dezember 2016, 20 Uhr
Unternehmen Mitte, Basel

Männerpalaver: Wo hockt mein
Gott?

Diskussionsabend: Männer begegnen Männern:
Gott – gibt es so etwas überhaupt? Wenn ja, wie
stelle ich mir den vor? Muss der männlich sein oder
darf es auch eine Göttin sein? Hat mein Gott überhaupt einen religiösen Bezug? Wenn ich nicht an
Gott glaube, lebe ich dann wirklich völlig gottlos?
Weitere Veranstaltungsdaten finden Sie auf der
Website.
> www.baslermaennerpalaver.ch

16. Dezember 2016, 18 Uhr
Offene Kirche Elisabethen, Basel

FeierAbendMahl – Agapefeier

Ökumenischer Frauengottesdienst mit befreiungstheologisch-feministischer Perspektive. Agapefeier
bedeutet «Liebesmahl» und ist ein Teilen der Hoffnung mit interreligiösem Horizont.
> www.ref.ch/gender-bildung

> www.offenekirche.ch

6. Neujahr Get Together 2017

> www.frauenbasel.ch

Februar
ab 2. Februar 2017
Aarau, Biel und Zürich

FLEX – Junges Theater auf Tour

Im Erfolgsstück verlieren junge Frauen die Lust,
Erwartungen anderer zu bedienen. Sie spielen
witzig und temporeich mit Vorurteilen und Realitäten vom Mann- bzw. Frausein und konfrontieren
damit nicht nur Jugendliche mit deren Ansichten.
Alle Gastspieldaten finden Sie auf der Website.

24. Februar 2017, 9.15 Uhr
Université de Fribourg

Häusliche Gewalt in der Familie

Das Fachseminar beleuchtet sowohl unterschiedliche Formen und die besondere Dynamik von Häuslicher Gewalt als auch das Lernprogramm gegen
Gewalt. Dabei werden die Herausforderungen in
der Rechtsanwendung sowie in der Zusammen
arbeit zwischen Staatsanwaltschaft und KESB in je
einem eigenen Beitrag angesprochen und die Situation der Kinder aus psychologischer Sicht diskutiert. Anmeldung erforderlich.
> www.unifr.ch/formcont

März
8. März 2017
Ganze Schweiz

Internationaler Frauentag

> www.gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen

31. März 2017, 9.15 Uhr
Université de Fribourg

Kinderbelange im Scheidungsrecht

Das Weiterbildungsseminar thematisiert die jüngsten Entwicklungen in der Rechtsprechung und
Gesetzgebung, wobei die seit 1. Juli 2014 geltende
Sorgerechtsregelung und die Revision des Unterhaltsrechts auch diskutiert werden. Anmeldung
erforderlich.
> www.unifr.ch/formcont

April
Ab 28. April 2017
Medien- und TheaterFalle Basel

2. Episode von Elysium: Nimmerland

Szenische Schnitzeljagd. Adam ist ein Kämpfer. Ein
heimatloser Abenteurer. Voller Begeisterung stürzen wir uns mit ihm ins Abenteuer, lösen Aufgaben
und kommen dem Ziel langsam näher. Jedoch: Was
anfangs so verlockend klang, wird mit zunehmender Spieldauer immer mehr zum Verwirrspiel.
> www.theaterfalle.ch

> www.jungestheaterbasel.ch

8. Februar 2017, 18.30 Uhr
Pfarramt für Industrie und Wirtschaft BS/BL

Frauen an der Arbeit

Feierabendgespräch über Berufsbiografie und
beruflichen Erfolg. Unter anderem mit Emma Stirnimann, Dramatic Soprano, und Daniela Schneeberger. Anzahl Teilnehmende begrenzt.
> www.pfarramt-wirtschaft.ch

24. Februar 2017
Ganze Schweiz

Equal Pay Day

> www.gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen

BESUCHENSWERT
Wer die Wahl hat

Mit den Gesamterneuerungswahlen 2016 wurden
die Weichen neu gestellt – auch gleichstellungs
politisch. Pünktlich auf die Wahlen 2016 hin hat
die Gleichstellungskommission Basel-Stadt deshalb eine Website veröffentlicht, auf der die Positionen der Kandidierenden zu Gleichstellungsanliegen ersichtlich waren. Gemeinsam mit Smartvote
war dazu ein Fragebogen mit 17 Themen erarbeitet worden.
> www.werdiewahlhat.ch

Eine Übersicht über diese und weitere Veranstaltungen
finden Sie auf unserer Website. Dort haben Sie auch
die Möglichkeit, Ihren Anlass kostenlos in unseren
Online-Kalender einzutragen.
> www.gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen
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