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Frischer Wind
in Sachen Gleichstellung
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Gleichstellungsbüro Basel-Stadt

Gleich vier Gleichstellungsjubiläen gibt es in diesem
Jahr zu feiern. Trotzdem können wir uns noch lange nicht
auf den Lorbeeren ausruhen.
«Die Wahrscheinlichkeit für ein Unternehmen, im
Verlauf eines Jahres von einer Arbeitnehmerin
wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz vor Gericht verklagt zu werden, beträgt 1:12479», schreibt
die Publizistin und Verlegerin Yvonne-Denise
Köchli, vielen bekannt als Weltwoche-Journalistin, in ihrem neuen Buch «Frauen, wollt ihr noch
962 Jahre warten?». Sie folgert daraus, dass das
Gleichstellungsgesetz nicht greift. Noch nicht greift,
möchte ich anfügen, denn ein wichtiger Schritt ist
mit der Einführung des Gleichstellungsgesetzes vor
zehn Jahren allemal erfolgt. Dass bisher nur wenige ihre Rechte am Arbeitsplatz einfordern, hängt
vor allem mit den hohen Hürden für die Klägerin
oder den Kläger zusammen: Die Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes, einer Rachekündigung
oder das Gefühl, alleine gegen eine grosse Firma
anzutreten, verhindert manche Klage. Die Juristin
Elisabeth Freivogel hat die Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes untersucht. Im Interview auf
Seite 2 erklärt sie, wie die Hindernisse für die Klägerinnen und Kläger verringert werden können.
Nicht nur wegen des Gleichstellungsgesetzes ist
das Jahr 2006 ein Jubiläumsjahr für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Schweiz:
Seit 35 Jahren dürfen auch Frauen abstimmen,
wählen und sich wählen lassen; seit 25 Jahren ist
der Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung
verankert; 15 Jahre ist es her, dass Zehntausende
von Frauen ihre bezahlte oder unbezahlte Arbeit
niedergelegt haben, um der Forderung nach Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern Gehör zu verschaffen.
Bieten diese Errungenschaften genügend Grund
zum Jubeln? Nicht nur wir Gleichstellungsbeauftragten – wir werden bisweilen auch Klageweiber
genannt – beantworten diese Frage mit einiger
Skepsis. Wer nämlich genau hinsieht, kann erkennen, dass auf zwei Schritte in Richtung Gleich-

Foto Claude Giger

stellung ein Schritt zurück folgt. Es geht zwar
voran, aber im Schneckentempo. Laut der International Labour Organisation (ILO) dauert es in
diesem Tempo tatsächlich noch 962 Jahre, bis die
Gleichstellung in der Schweiz verwirklicht ist. Dabei gibt es in der Schweiz viele aktive Frauen und
Männer, die etwas bewegen wollen. Zum Beispiel
der Frauenrat des Kantons Basel-Stadt, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Wir
gratulieren und wünschen der regierungsrätlichen Kommission weiterhin viel Ausdauer und
Kreativität.
Auch wir vom Gleichstellungsbüro Basel-Stadt
wollen einen frischen Wind in die manchmal etwas zähen Diskussionen über die Gleichstellung
der Geschlechter bringen: Die «Brise», unser neuer
Info-Letter, greift zweimal im Jahr aktuelle Themen auf und berichtet über die hauseigenen Projekte. Lassen Sie sich erfrischen und anregen, vielleicht sogar aufschrecken. Halten Sie die Nase in
den Wind und ziehen Sie mit. Damit wir nicht
noch 962 Jahre warten müssen.
Leila Straumann, Leiterin Gleichstellungsbüro BS

10 Jahre Gleichstellungsgesetz
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«Es gibt noch viel zu tun»

Das Gleichstellungsgesetz ist eine gute Basis, auf der die tatsächliche Gleichstellung
von Frauen und Männern aufgebaut werden kann. Nur hapert es noch mit der
Umsetzung. Die Juristin Elisabeth Freivogel spricht über lasche Gerichtspraxis und
zu milde Sanktionen.
Brise: Welche Probleme gibt es bei der Anwendung des
Gleichstellungsgesetzes?
Elisabeth Freivogel: Einer der Knackpunkte ist die Tatsache, dass der Staat keine Verantwortung für die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes übernimmt. Die
einzelne Person muss im Falle einer Diskriminierung
selber aktiv werden. Damit exponiert sie sich natürlich,
und diesen Druck können nicht alle auf sich nehmen.
Damit verbunden ist die grosse Angst vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes, weshalb in der Schweiz die meisten
Klagen erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eingereicht werden. Es hat sich gezeigt, dass auch die
Möglichkeit der Verbandsklage nicht die erhoffte Durchsetzungshilfe gebracht hat. Bisher können Verbände
nämlich nur auf Feststellung einer Diskriminierung klagen. Eine zweite Schwierigkeit liegt im Spielraum, den
die Kantone bzw. die Gerichte bei der Anwendung des
Gesetzes haben.
Wo liegt dieser Spielraum?
E. F. Die Kantone können zum Beispiel selber entscheiden,
welche Art Schlichtungsstellen sie einsetzen wollen. In
Kantonen, die dem Gleichstellungsgesetz keine grosse
Bedeutung zumessen, wird diese Aufgabe bei bestehenden Ämtern oder Behörden «angehängt». Um wirksam
zu arbeiten, müssten die Schlichtungsstellen aber mit
Fachpersonen besetzt sein, wie das in Basel-Stadt beispielsweise der Fall ist. Es hapert aber auch bei den
Kenntnissen der Richterinnen und Richter (und auch
der Anwaltschaft). Unsere Analyse der Urteile hat ergeben, dass noch sehr häufig Grundsätze des Gleichstellungsgesetzes gar nicht oder nicht korrekt umgesetzt
werden, eigentlich immer zum Nachteil der Klägerinnen.
Leider besuchen offenbar die meisten Richterinnen und
Richter die entsprechenden Weiterbildungen nicht.
Auch in der Ausbildung an den Universitäten müsste
noch einiges getan werden. Immerhin ist das Gleichstellungsgesetz ein fester Modul-Bestandteil der neuen Ausbildung zum Fachanwalt/zur Fachanwältin Arbeitsrecht.

Was geschieht nun, um die Mängel zu beheben, die Sie in
der Evaluation aufgezeigt haben?
E. F. Der Bundesrat will vorläufig am Gesetz selber nichts
ändern. Er will aber eine Arbeitsgruppe einsetzen, um
zu prüfen, ob allenfalls eine Behörde zur Überwachung
der Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes eingesetzt
werden soll. In vielen anderen Ländern gibt es solche
Behörden, die sogar von sich aus Klage einreichen können.
Zudem will der Bundesrat bei öffentlichen Ausschreibungen die statistische Lohnanalyse zur Überprüfung
der Lohngleichheit anwenden und die Einführung eines
Gleichstellungslabels für Firmen prüfen.
Im Parlament sind nach unserer Evaluation bereits
mehrere Vorstösse eingereicht worden. Ein Postulat fordert etwa, dass auch bei sexueller Belästigung die Beweislasterleichterung gelten soll. Ein anderer Vorstoss
verlangt, dass die Verbände künftig für Einzelpersonen
auf Entschädigungszahlungen klagen können. Eine
wichtige Forderung ist auch die Verschärfung der Sanktionen: Entschädigungszahlungen von mehreren Jahresgehältern hätten zum einen präventiven Charakter
für die Unternehmen, zum anderen könnten sie die
Angst der Klägerinnen vor dem Verlust des Arbeitsplatzes verringern. Die zahlreichen Motionen und Postulate
sind im Parlament noch nicht behandelt.
Wie ist die Situation im Kanton Basel-Stadt?
E. F. Die Verfahren und Urteile in Basel-Stadt wurden wie
diejenigen aller Kantone in die statistische Auswertung
miteinbezogen, nicht aber (wie diejenigen ausgewählter anderer Kantone) inhaltsanalytisch ausgewertet.
Man kann aber sagen, dass die Schlichtungsstelle sehr
gut arbeitet, sie erreicht in fast 60% der Fälle eine Einigung. Damit entlastet sie die Gerichte. Basel-Stadt hat
eine aktive Basis mit vielen Juristinnen und einem
Frauenrat; das Gleichstellungsbüro ist ebenfalls sehr engagiert. Der Kanton hat gute Institutionen, die sich für
die Einhaltung des Gesetzes stark machen.
Die Fragen stellte Janine Kern
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Recht fordern, Recht erhalten
Durchhalten lohnt sich. In vielen Fällen haben Klägerinnen – und einige Kläger – Recht
erhalten. Wie Sie vorgehen können, erfahren Sie unter www.gleichstellungsgesetz.ch.
Gerichtsfall «Sexuelle Belästigung»
Der Chef und Arbeitgeber einer kaufmännischen Angestellten kommentiert gerne ihr Äusseres, will sie zum
Essen einladen, ruft sie aus den Ferien an, weil er sie
vermisse, berührt sie bei jeder Gelegenheit oder erzählt
ihr seine erotischen Träume. Die Frau erklärt ihrem
Chef, dass sie keine private Beziehung zu ihm wünscht.
Dennoch bedrängt er sie weiter. Sie leidet unter Angstzuständen und Brechreiz und bricht schliesslich körperlich zusammen. In dieser Situation kündigt sie ihre
Stelle und reicht beim Arbeitsgericht Klage auf Lohnnachzahlung, Schadenersatz und Genugtuung ein. Das
Gericht sieht die Belästigungen als erwiesen an und gibt
der Klägerin teilweise recht: Sie erhält Krankentaggelder bis zum Ablauf der zweieinhalb Monate, in denen
sie in Folge der Belästigungen krank geschrieben war.
Zudem muss der Arbeitgeber ihr Fr. 5‘000.- Genugtuung bezahlen. Die Klage des Arbeitgebers auf Rückzahlung des letzten Lohns, die er parallel eingereicht hatte,
wird vom Gericht zurückgewiesen.
Fall 2 Kanton ZH auf www.gleichstellungsgesetz.ch

Gerichtsfall «Lohndiskriminierung»
Eine Sozialarbeiterin bei einer Gemeinde erfährt einen
Monat nach Ablauf ihrer einjährigen Probezeit, dass sie
ein weiteres Jahr provisorisch angestellt bleibt. Der Arbeitgeber begründet diesen Schritt mit anstehenden
Restrukturierungen. Zudem erfährt sie, dass ihr Kollege, mit dem sie ihr Amt teilt, eine Lohnklasse höher
eingestuft ist. Sie klagt vor Gericht, dass diese Lohndif-

ferenz gegen das Gleichstellungsgesetz verstösst. Zudem will sie ihre provisorische in eine feste Anstellung
umwandeln lassen. Das Gericht gibt ihr vollumfänglich
Recht und erachtet die Lohnungleichheit sogar als verfassungswidrig. Sie verstosse gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung. Zudem sei die Verlängerung der
provisorischen Anstellung aus strukturellen Gründen
rechtswidrig. Die Gemeinde muss die Sozialarbeiterin
definitiv anstellen und rückwirkend auf diesen Zeitpunkt in dieselbe Lohnklasse wie ihren Kollegen einstufen.
Fall 2 Kanton BL auf www.gleichstellungsgesetz.ch

Gerichtsfall «Anstellungsdiskriminierung»
Eine stellenlose Mutter absolviert einen Schnuppertag
in der Wäscherei eines kantonalen Spitals und bewirbt
sich für die Stelle. Sie erhält zunächst eine mündliche
Zusicherung, dann wird aber eine ältere Frau angestellt.
Die Personalabteilung begründet diesen Entscheid mit
dem Alter der jüngeren Frau, bei der eine weitere
Schwangerschaft möglich sei. Die Frau sucht sich Unterstützung beim Verband des Personals öffentlicher
Dienste (VPOD) und klagt beim Verwaltungsgericht
wegen Diskriminierung. Mit Erfolg! Das Gericht anerkennt eine schwerwiegende direkte Diskriminierung
der jungen Frau, die als Stellenlose besonders auf eine
neue Anstellung angewiesen wäre. Der Kanton muss der
Klägerin zwei Monatslöhne als Entschädigung zahlen.
Fall 2 Kanton LU auf www.gleichstellungsgesetz.ch

Neue Datenbank: Alle
Entscheide auf einen Blick

Schutz vor sexueller
Belästigung in der Ausbildung

jk. Seit letztem März ist die Datenbank
www.gleichstellungsgesetz.ch online. Zur Zeit sind
darin über 300 Gerichtsentscheide nach Gleichstellungsgesetz aus allen Kantonen dokumentiert, darunter auch 30 Fälle aus Basel-Stadt.
Beschrieben werden nicht nur die Vorfälle, die
zu den Klagen führten, sondern auch der Verfahrensablauf und die Urteilsbegründungen der
Gerichte bzw. der Schlichtungsstellen. Mit einer
einfachen Suchfunktion können Interessierte
nach Diskriminierungsart, Arbeitsbereich oder
Beruf der Klägerin bzw. des Klägers suchen.
Darüber hinaus ist auch der vollständige Gesetzestext abrufbar; wichtige Begriffe werden
ausführlich erläutert. Die Datenbank ist ein hilfreiches Werkzeug für Personalfachleute, Unternehmen und Arbeitnehmende, die sich über
ihre Rechte und Pflichten informieren wollen.

jk. Was tun, wenn ein Vorgesetzter die Lehrfrau
sexuell belästigt? Junge Frauen und Männer
in Ausbildung brauchen speziellen Schutz vor
Übergriffen am Arbeitsort und in der Schule.
Die neue Broschüre des Gleichstellungsbüros
Basel-Stadt zeigt Berufsbildnerinnen, Berufsbildnern und den Mitarbeitenden der Lehraufsicht, wie sie mit diesem heiklen und wichtigen
Thema umgehen können. Auf leicht verständliche Weise liefert die Broschüre Definition,
Best-Practice-Beispiele, rechtliche Grundlagen
und konkrete Handlungsbeispiele. Hinzu kommen Adressen von Beratungsstellen, weiterführende Links und Literatur. Ein hilfreicher
Leitfaden für alle, die im Arbeitsleben mit jungen
Menschen zu tun haben.
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Gleichstellungsbüro BS (Hg.) Sexuelle Belästigung in
der Berufsbildung. Die wichtigsten Informationen für
Berufsbildnerinnen, Berufsbildner und Lehraufsicht.
Basel 2006. Zu bestellen unter Tel. 061 267 66 81 oder
www.gleichstellung.bs.ch.
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Angesagt

Geschlechterverhältnisse
im Umbruch?

Oder bleibt alles beim Alten? Die Ringvorlesung des Gleichstellungsbüros Basel-Stadt, der Fachstelle
für Gleichstellung Baselland und des Zentrums für Gender Studies suchte nach Antworten.
Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen pendelt
hin und her zwischen Veränderung und Beharren. Dieses Spannungsfeld erforschten im vergangenen Semester jede Woche je eine Fachperson aus Wissenschaft
und Praxis. Diese Mischung machte das Besondere der
Veranstaltung aus und stiess bei einer breiten Öffentlichkeit auf grosses Interesse.
Dabei wurde deutlich, dass die Fortschritte in der Chancengleichheit von Hindernissen verstellt werden. Während die einen längst ironisch mit antiquierten Bildern
spielen, halten andere an tradierten Geschlechterrollen
fest; Stereotypen werden einerseits ad absurdum geführt, andererseits aber unbedacht weiter gegeben und
verfestigt.
Noch konkreter wird der Zwiespalt im Berufsleben:
Frauen haben bei der Bildung stark aufgeholt, jedoch
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bleibt ihre Karriere bei Familiengründung oft auf der
Strecke. Es besteht der Wunsch nach partnerschaftlicher
Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit, aber es fehlen Kinderbetreuungsplätze, Ganztagesschulen und die
Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Sobald Kinder ins Spiel
kommen, scheint die traditionelle Rollenverteilung
zwischen Mutter und Vater vorprogrammiert.
Der Publizist Beat Kappeler lobte in der Schlussveranstaltung die Eigeninitiative und Power der Frauen. Damit könnten sie viel erreichen. Für die Eidgenössische
Gleichstellungsbeauftragte Patricia Schulz und den Soziologen Stephan Höyng reicht das nicht: Es brauche
betriebliche und gesellschaftliche Massnahmen, damit
Chancengleichheit überhaupt möglich wird.
Esther Füller

Secondas unter sich
Fotos zVg

Das Café Secondas geht diesen Herbst in die zweite Runde. Eine regelmässige
Teilnehmerin berichtet, wie sie das Projekt erlebt hat.

«Wir werden sehen...», dachte ich mir, als ich die Einladung zum ersten Café Secondas in der Hand hielt.
Doch dann besiegte meine Neugierde die Skepsis, und
ich ging im September 2005 ins Unternehmen Mitte.
Da standen wir und musterten uns gegenseitig. «Basel
ist klein», dachte ich und erwartete, die meisten Frauen
zumindest vom Sehen zu kennen. Umso grösser war
meine Überraschung, lauter neue Gesichter zu sehen.
Schon nach den Einführungsworten der Projektleiterin
war klar, dass dies kein Kaffeekränzchen werden sollte.
Inés Mateos ist selbst eine Seconda, was ich als besondere Stärke des Projekts sehe.
Nach den ersten Sitzungen im Unternehmen Mitte
wurden wir miteinander vertrauter und konnten offen
auch über heikle Themen wie Stereotypen und Vorurteile oder das Kopftuch reden. Wir debattierten über
Mutter-Tochter-Beziehungen, über Politik und Mehrsprachigkeit als Chance. Die Themen suchten immer
wir Teilnehmerinnen aus, was mit zum Konzept des
Projekts gehört.

Ein fester Kern von rund 20 Frauen nimmt regelmässig
an den Treffen teil; dazu kommen immer wieder neue
Frauen, was die Diskussionen bereichert. Im Gespräch
mit eingeladenen Referentinnen ist klar geworden, dass
die Probleme und Wünsche in unseren Biographien
sich sehr ähnlich sind und die Nationalität keine grosse
Rolle spielt. Dieses Bewusstsein hält uns zusammen.
Die Gemeinsamkeiten erlauben es uns, trotz unterschiedlicher Herkunft zusammen etwas auf die Beine
zu stellen. Mit diesem Wissen gehen wir in eine weitere
Runde. Als nächstes auf der Themenliste stehen «Frauenbilder in verschiedenen Kulturen» sowie «Frauen &
Männer» – hier werden natürlich auch Secondos dabei
sein.
Norma Giannetta
Weitere Infos unter: www.cafesecondas.ch

Angesagt

An den «choose it!»-Tagen ging es nicht um
Zahlen und Vokabeln, sondern um Berufswünsche
und Lebenspläne. Drei Tage beschäftigten sich
Jungs und Mädchen der Orientierungsschule mit
ihrer Berufswahl.

Das Schulprojekt
für die andere Wahl

Fotos zVg

Gleichstellungsbüro, Erziehungsdepartement und Orientierungsschule führten
zum ersten Mal das Nachfolgeprojekt des Tochtertags durch.

Konzentriertes Arbeiten während den «choose it!»-Tagen.

Wieso will sie Verkäuferin werden und nicht Automechanikerin? Weil sie ein Mädchen ist? Weshalb will er
mal Kinder haben, aber denkt nicht an Teilzeitarbeit?
Weil er ein Junge ist? Oder vielleicht, weil Buben wie
Mädchen noch immer von geschlechtstypischen Berufsbildern und Lebensentwürfen geprägt sind? Um
solche Fragen ging es Ende September an der Orientierungsschule im dreitägigen Projekt «choose it!». Ziel
war es, Mädchen und Buben für unterschiedliche Lebensentwürfe und alternative Berufsbilder zu sensibilisieren.
Über 70 Jugendliche zwischen 11 und 13 Jahren nahmen an dem freiwilligen Projekt teil und erhielten Einblick in atypische Berufe. So schnupperten die Mädchen auf dem Bau, in Autowerkstätten, bei Kaderfrauen
und in der Informatik. Die Knaben verbrachten den
Schnuppertag in Kindergärten, mit Primarlehrern oder
mit Männern, die Teilzeit arbeiten und Familien- und
Berufsarbeit mit ihren Partnerinnen teilen. Zuvor wurden die Schülerinnen und Schüler einen Tag lang auf
spielerische Weise in die Thematik rund um Berufswahl
und Rollenbilder eingeführt. Der Abschlusstag gab Gelegenheit, Erfahrungen, Eindrücke und Ideen auszutauschen. Es zeigte sich, dass die Jugendlichen mit grosser
Offenheit und Begeisterung an den Spielen über Geschlechterrollen teilnahmen und ihre Erfahrungen bei
der Auswertung mit den Berufsleuten thematisieren
konnten. Das Projekt wurde vom Gleichstellungsbüro
als Nachfolgeprojekt zum Tochtertag lanciert und in Zusammenarbeit mit dem Ressort Schulen des Erziehungsdepartements und der Orientierungsschule realisiert.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen von Jugendlichen und Lehrpersonen wird eine Fortsetzung des Projekts im kommenden Jahr geprüft.
Inés Mateos
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Angesagt

Die Prognos-Studie über den Nutzen von familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen zeigt Wirkung: Ein Round Table will
Basel als familienfreundliche Wirtschaftsregion positionieren.

Familienfreundlichkeit
zahlt sich aus
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jk. Seit letztem Jahr haben wir es schwarz auf weiss:
Investitionen in familienfreundliche Arbeitsbedingungen lohnen sich für die Firmen. Durch die Möglichkeit
abgestufter familienbedingter Teilzeitarbeit reduzieren
sich beispielsweise die Kosten für die Personalgewinnung erheblich.
An der Studie nahmen zahlreiche mittlere und grössere
Firmen der Region teil. Sie zeigen mit ihrem Beispiel,
wie familienfreundliche Arbeitsbedingungen aussehen.
Am runden Tisch entwickeln Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Verwaltung eine gemeinsame Strategie. Ziel ist es, zusammen mit prominenten Promotorinnen und Promotoren
aus Wirtschaft und Politik weitere Unternehmen für Vereinbarkeit fördernde Massnahmen im Betrieb zu gewinnen. Erstes Projekt des Round Table ist eine Tagung am
15. Februar 2007 mit einem Einführungsreferat von
Doris Leuthard (s. Agenda auf S. 8). Fortsetzung folgt!
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Die Publikation «Familienfreundliche
Unternehmenspolitik. Eine KostenNutzen-Analyse für die Wirtschaftsregion Basel» können Sie bestellen
unter Tel. 061 267 66 81
oder www.gleichstellung.bs.ch
Ebenso die Informationen zur Tagung
im Februar 2007.

Zahlen?… Bitte!

Dass die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern noch nicht
erreicht ist, ist in unserem ersten Genderreport «Zahlen? Bitte.» belegt. Die
aktualisierte Version zeigt, wo es vorwärts geht und wo es hapert.
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Hauptverantwortung in Paarhaushalten CH 2004
(S.17 «Zahlen? Bitte.»)

Die Neuauflage war nötig, weil die Broschüre von 2004
bereits vergriffen ist – und weil es bereits neue Zahlen
zu vermelden gibt. Die handliche Broschüre enthält die
wichtigsten nach Geschlecht aufgeschlüsselten Zahlen
zu Bildung, Familie, Arbeit und Politik in den beiden
Basel.
Erfreulich ist, dass sich die Geschlechterverhältnisse in
allen aktualisierten Bereichen positiv verändert haben.
So wächst der Frauenanteil zum Beispiel an den Hochschulen, und die beiden Kantonsparlamente gehören
beim Anteil der Parlamentarierinnen zur Spitzengruppe.
Bei der Lohngleichheit oder bei den hoch qualifizierten
Berufsabschlüssen bleibt weiterhin viel zu tun. Ebenso
bei der unbezahlten Arbeit: Frauen wenden nach wie
vor fast doppelt so viel Zeit für Haus- und Familienarbeit
auf wie Männer.
Die gemeinsame Publikation des Gleichstellungsbüros
Basel-Stadt und der Fachstelle für Gleichstellung Baselland erhalten Sie bei uns für Fr. 2.–.
Esther Füller

Chancengleichheitspreis 2006

Das «Heisse Eisen» für sahara

Seit über zehn Jahren ermöglicht «sahara – Läden und Ateliers» Frauen den
Einstieg und Wiedereinstieg in die Berufswelt. Als Anerkennung erhält das Projekt den
Chancengleichheitspreis 2006.
Schachteln mit frisch gelieferten Trockenfrüchten auspacken, das Kosmetika-Regal einräumen, die Ablaufdaten
bei den Teigwaren überprüfen, aber auch Staubsaugen
und natürlich die Kundschaft kompetent und zuvorkommend bedienen: Silvana Gratzer muss eine Allrounderin sein. Oder sie soll es zumindest werden, denn
Anfang August startete ihre Ausbildung zur Detailshandelsassistentin bei «sahara». Zum Projekt «sahara – Läden
und Ateliers», das an der Gerbergasse, im Schmiedenhof und in der Aeschenvorstadt drei Läden mit Secondhand-, Fairtrade- und WWF-Produkten betreibt, kam
die 16-Jährige nach einem Brückenjahr über die IV.

einem Vorstellungsgespräch zu gehen. Mit individueller
Betreuung versucht man, die oft ausgesteuerten Personen
im Arbeitseinsatz zu qualifizieren. Dazu gehören auch
ein intensives Coaching, Zielvereinbarungen und Unterstützung bei der Stellensuche.
Neben den sieben festangestellten Betreuerinnen rotieren heute sechs Auszubildende in den drei Läden, eine
weitere arbeitet in der Administration, drei Frauen absolvieren im Näh- und Aufbereitungsatelier ein Praktikum zur Vorlehre A. «Bisher wurde unser Angebot an
Lehrplätzen immer voll genutzt, wir arbeiten eng mit
den IV-Stellen beider Kantone zusammen», sagt Erika
Kaufmann. Neben den fachlichen Fähigkeiten können
die Frauen bei der Arbeit auch ihr Deutsch verbessern.
Zudem legt das Ausbildungskonzept einen Akzent auf
Selbstverantwortung: Jede Person ist für zwei oder drei
Bereiche zuständig, etwa für ein Teilsortiment oder die
Lagerbewirtschaftung.

Ihre «sahara»-Zeit eben abgeschlossen hat S.K., die frischgebackene Büroassistentin: «Nach vier Jahren Arbeit
als Pflegeassistentin hatte der Arzt Weichteilrheuma diagnostiziert. Ich musste mich umschulen lassen.» Von
Buchhaltung, PC und dem übrigen Büroalltag hatte die
heute 23-Jährige nur eine vage Vorstellung. Vor wenigen Monaten hat sie die zweijährige Attestlehre mit
Bravour abgeschlossen und bewirbt sich jetzt für eine
kaufmännische Stelle in der freien Wirtschaft. «Zahlen
und Finanzen, das gefällt mir», schwärmt sie von ihrer
neuen Leidenschaft.

Foto zVg

Zahlen und Finanzen

35 Ausbilungs- und Einsatzplätze
Gestartet wurde 1995 mit zwei arbeitslosen Frauen, die
Entwicklung ist eindrücklich: Über 350‘000 Franken
werden dieses Jahr mit fair produzierter Schokolade,
Kaffee und Orangensaft umgesetzt, insgesamt beträgt
das Budget 1,2 Millionen. Doch ums Geld gehts bei
«sahara» erst in zweiter Linie. Wichtiger sind die zehn
Lehrstellen und die 25 Einsatzplätze für Frauen, die von
Arbeitsvermittlungs- und IV-Stellen sowie von den Sozialdiensten zugewiesen werden. «Vor allem Frauen mit
Migrationshintergrund haben Mühe, eine Lehrstelle,
ein Praktikum oder eine Festanstellung zu finden»,
erklärt Geschäftsleiterin Erika Kaufmann. Gerade der
Detailhandel, früher eine attraktive Branche für Menschen mit schwächeren schulischen Leistungen, habe in
den letzten Jahrzehnten massiv Stellen wegrationalisiert.

Struktur in den Alltag bringen
Bisher schlossen 15 junge Frauen bei «sahara» eine
Ausbildung ab. Die Statistik zeigt, dass 40 Prozent von
ihnen eine Stelle auf dem freien Arbeitsmarkt gefunden
haben. Wer täglich acht Stunden arbeitet, ist abends
nicht nur müde, sondern erlebt auch Befriedigung:
«Bei uns verrichten die Frauen nicht irgendeine Beschäftigung, sondern sie spüren, dass sie etwas leisten,
was wirklich gebraucht und geschätzt wird», meint Projektleiterin Franziska Schweizer. Diese Tagesstruktur
helfe auch, Selbstvertrauen zu entwickeln, etwa wenn
es nach einer Krise darum geht, im Berufsalltag wieder
Fuss zu fassen oder nach längerer Arbeitslosigkeit zu

Silvana Gratzer ist bei «sahara» auf dem Weg, eine echte Allrounderin zu werden.

Suche nach neuer Lösung
Trotz der Freude über die Verleihung des Chancengleichheitspreises hat das «sahara»-Team Respekt vor
den anstehenden Aufgaben. Da ist zum einen der im
Juni eröffnete Sahara-Panda-Laden. Zwei neue Stellen
sowie weitere Einsatzplätze konnten so geschaffen werden, doch die geplanten Umsätze müssen erst einmal
erreicht und dann konsolidiert werden. Zum andern
bereitet der Systemwechsel von der Anlehre zur Attestlehre im Verkauf Kopfzerbrechen: «Für viele unserer
Auszubildenden ist die neue Schlussprüfung bei der Attestlehre zu anspruchsvoll», bilanziert Erika Kaufmann.
Das Team ist in Zusammenarbeit mit den Behörden intensiv auf der Suche nach einer Lösung, die sowohl den
spezifischen Verhältnissen der «sahara»-Frauen wie den
ständig steigenden Anforderungen des Arbeitsmarkts
entsprechen.
Pieter Poldervaart
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Kult-Tipps

Gleichstellungsbüro

Sendereihe auf Radio X:
www.gleichfalls.ch – Chancengleichheit
für Mann und Frau im Berufsleben
www.gleichfalls.ch ist eine sechsteilige Sendereihe, die das Rollenverhalten von Frauen und
Männern thematisiert und Lösungsansätze mittels Hörspielen und Fachanalysen vermittelt.
Zielgruppe sind Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die Radio X in Berufsschulen
und an Universitäten besuchte und mit denen
es Workshops durchführte. Die Reihe dient auch
als Lehrmittel und kann auf der Homepage
bestellt werden. Daten: Ab 11. November an
sechs Samstagen von 11.00–12.00 Uhr.
Die Wiederholung wird jeweils am folgenden
Mittwoch von 13.00 –14.00 Uhr ausgestrahlt.

Lesenswert:
Hilfe, ich bin eine emanzipierte Mutter.
Ein Streitgespräch zwischen Mutter
und Tochter
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Jede emanzipierte Frau, die versucht, gleichzeitig Mutter, Berufstätige, Ehefrau und auch ein
sozialer Mensch zu sein, ist überfordert. Das
fühlen alle. Nur will es keine zugeben.
Maya Onken, verheiratet, zwei Kinder, berufstätig, schreibt ihrer Mutter, der Buchautorin
und Psychotherapeutin Julia Onken, von der
Unmöglichkeit, Job und Muttersein unter einen Hut zu bringen. Die Mutter antwortet und
versucht, die Tochter auf das aufmerksam zu
machen, was diese nicht sehen will. Ein Streitgespräch, das die Realitätstauglichkeit unserer
Vorstellungen überprüft, aber auch fragt: Was
wollen wir erreichen?
Julia und Maya Onken, Verlag C.H. Beck 2006

10 Jahre Frauenrat
Basel-Stadt

Wir gratulieren
Agenda
Nov 2006

Info-Veranstaltung: Von der Inszenierung des Weiblichen und des Männlichen
in der Werbung
Sexy oder sexistisch? Witzig oder ärgerlich? Dore Heim, Leiterin der Fachstelle
für Gleichstellung der Stadt Zürich und Fachexpertin der Schweizerischen
Lauterkeitskommission, referiert über Kriterien von sexistischer, diskriminierender Werbung, rechtliche Grundlagen und politische Vorstösse. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für kritische Fragen und eine offene Diskussion.
Zeit: Freitag 17. November 2006, 19.00 - ca. 20.30 Uhr
Ort: Universität Basel, Petersplatz 1, Raum 001

Dez 2006

Veranstaltung: Zwangsheirat verletzt die Menschenwürde
Die bekannte Menschenrechtsanwältin Seyran Ates referiert zum heiklen
Thema der Zwangsheirat. Mit einer Theaterperformance und einem Dokumentarfilm der Organisation «zwangsheirat.ch» wird der Abend ergänzt. Die
Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Mitarbeitende von Polizei und Behörden, Lehrpersonen, Sozialarbeitende und übrige Interessierte.
Freitag 8. Dezember, 18.00 Uhr
Begegnungszentrum Union, Klybeckstrasse 95, Basel
Weitere Informationen unter www.zwangsheirat.ch

Jan 2007

Kurs: Das Gleichstellungsgesetz kompetent anwenden
Seit 10 Jahren ist das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Die schweizweite
Evaluation hat ergeben, dass sowohl Arbeitnehmende als auch Personalverantwortliche das Gleichstellungsgesetz zu wenig kennen.
Im Kurs vertiefen Sie das Wissen bezüglich Ungleichheiten von Frauen und
Männern im Erwerbsleben. Anhand von Fallbeispielen erwerben Sie Sicherheit im Umgang mit konkreten Situationen. Sie können Chancen und Risiken
von Beschwerdeverfahren abschätzen und Betroffene zur Wahrnehmung ihrer
Rechte ermutigen.
Angesprochen sind Frauen und Männer ohne juristische Ausbildung, die in
ihrem beruflichen oder sonstigen Alltag beratend tätig sind, sowie Personalverantwortliche und andere Interessierte.
Die nächsten Kursdaten:
Freitag 19. Januar 2007 in Sissach, 9.00 – 17.30 Uhr
Freitag 26. Januar 2007 in Basel, 9.00 – 17.30 Uhr
Kosten: Fr. 220.–
Information und Anmeldung: Tel. 061 926 82 82; ffg@bl.ch

Feb 2007
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Tagung: Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor für kleine und grosse Betriebe
An der Fachtagung des Round Table «BaselArea – Familienfreundliche
Wirtschaftsregion» gibt es Referate und praxisorientierte Workshops über
familienfreundliche Unternehmenspolitik als Erfolgsfaktor für Betriebe
und Region. Unter den Referent/innen ist Bundesrätin Doris Leuthard. In
jedem Workshop werden erfolgreiche Beispiele von Unternehmen vorgestellt,
wie z.B. Potenziale von Mitarbeiterinnen mit Kindern, väterfreundliche
Personalpolitik, Job-Sharing in Kaderpositionen. Zielpublikum sind Führungskräfte und Personalverantwortliche von KMU- und Grossbetrieben, aber
auch Angestellte von Firmen, Verbänden und kantonalen Verwaltungen.
Zeit: Donnerstag 15. Februar 2007, 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Novartis Campus (Auditorium), Basel
Weitere Informationen unter www.gleichstellung.bs.ch

