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Gleichstellung ganz sachlich
Fakten, die bewegen – Dialoge, die verändern

Familienfreundlichkeit bemühen, damit sie qua-
lifizierte Frauen finden und auch langfristig hal-
ten können. In diesem Zusammenhang ist unter 
anderem die Pflege und Betreuung von Famili-
enangehörigen zu berücksichtigen, seien es nun 
Kinder oder ältere Angehörige (vgl. Brise 2/09). 
Die volle Bedeutung von bezahlten und unbe-
zahlten Sorge- und Pflegearbeiten kann aber erst 
im gesamtökonomischen Zusammenhang deut-
lich werden; dies zeigt der Beitrag über die pro-
vokanten Thesen von Mascha Madörin zur «Care 
Economy» auf S. 7. 
Themen orten, Grundlagen beiziehen, Entwick-
lungen einschätzen – nur der umfassende Blick 
kann Fragen von gesellschaftlicher Relevanz er-
kennen und adäquat angehen. Unsere Themen 
bewegen. Das ist uns bewusst, und wir sind stolz 
darauf! Und in dieser Sache gerne auch einmal 
emotional.
Leila Straumann, Leiterin Fachstelle

Beim Thema Gleichstellung von Frauen und 
Männern wird’s schnell einmal emotional. Das 
ist verständlich, weil wir als Frauen und Männer 
immer auch ganz direkt betroffen sind. Zwar geht 
es in der öffentlichen Diskussion primär um die 
Situation in unserer Gesellschaft, doch berührt 
sie immer auch unsere individuelle Identität. 
Die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse bestim-
men, in welchem Licht wir Geschlechter(un)- 
gerechtigkeit und Chancen(un)gleichheit sehen.
Doch es geht auch ganz sachlich: Eine der Aufga-
ben der Fachstelle für Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist es, Fakten zu den Themen rund 
um die Gleichstellung zu liefern. Wir geben Stu-
dien in Auftrag, arbeiten mit Fachhochschulen 
und Universitäten zusammen, damit wir mit Da-
ten z.B. in den Bereichen Bildung oder Vereinbar-
keit von Beruf und Familie arbeiten können. Auf 
der Grundlage dieser Fakten können wir auch 
den Handlungsbedarf oder die Fortschritte in be-
stimmten Bereichen aufzeigen. 
Ein Beispiel ist die vergleichende Studie zur Fami-
lienfreundlichkeit von Unternehmen in den Kan-
tonen Basel-Stadt und Zürich («Benchmarking»), 
die wir angeregt haben und die im Februar an einer 
Medienkonferenz in Basel und Zürich vorgestellt 
wurde. Die Untersuchung knüpft an die Kosten-
Nutzen-Analyse familienfreundlicher Massnah-
men in Unternehmen aus dem Jahr 2005 an und 
zeigt klar: Familienfreundlichkeit lohnt sich für die 
Unternehmen; der «return on investment» – die 
Rendite des eingesetzten Kapitals – beträgt 8%. 
Mit dem Benchmarking gewinnen wir zum einen 
Daten über familienfreundliche Unternehmen im 
Kanton. Zum anderen können sich die Unterneh-
men in beiden Kantonen aneinander messen und 
sich gegenseitig zu weiteren Schritten Richtung 
Vereinbarkeit anspornen. Mehr dazu auf S. 2 – 4.
Zahlen beschreiben die aktuellen Verhältnisse 
und ermöglichen einen nüchternen Blick auf die 
Zukunft. Mit Hilfe der Studien können wir gesell-
schaftliche Entwicklungen in Sachen Gleichstel-
lung abschätzen – zum Beispiel den Mangel an 
qualifizierten Fachkräften, der sich schon heute 
abzeichnet. Unternehmen müssen sich also um 
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Schwerpunkt: Benchmarking

Familienfreundlichkeit  
ist messbar
Die Kantone Basel-Stadt und Zürich verglichen sich im schweizweit ersten Benchmarking  
zur «Familienfreundlichkeit von Basler und Zürcher Unternehmen». Die Ergebnisse der Umfrage  
wurden am 8. Februar in Basel und Zürich präsentiert. 

Untersucht wurden Unternehmen aus 
den Sparten Herstellung von Waren, Bau, 
Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Banken, 
Versicherungen, Immobilien, Informatik, 
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen 
sowie weitere Dienstleistungsunternehmen.
Verglichen wurden die Bereiche Dialog 
(Wie informiert ein Unternehmen über 
seine familienfreundlichen Massnah-
men?), Kultur (Weiss die Chefin, welche 
Bedürfnisse die Mitarbeitenden haben? 
Können Mitarbeitende und Chefs Pro-
bleme, Anliegen, Wünsche in Bezug auf 
Familienfreundlichkeit ansprechen?) und 
Leistung (Über welche konkreten Mass-
nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie verfügt ein Unternehmen?). 

Kopf-an-Kopf-Rennen
Der Vergleich zwischen Basel-Stadt und 
Zürich fällt quasi unentschieden aus: 
Basel-Stadt erzielt 64,8 und Zürich 64,5 
von 100 möglichen Punkten. Auch in den 
einzelnen Bereichen sind die Unterschiede 
klein. Dennoch tritt in der Umfrage Inte-
ressantes zutage: Die meisten Unterneh-
men bieten ihren Mitarbeitenden offen-
bar ein familienfreundliches Umfeld, aber 
nicht unbedingt konkrete Massnahmen. 
Sie schätzen sich zudem als familien-
freundlicher ein, als sie sind (über 80% 
sehen sich als sehr familienfreundlich). In 
Basel-Stadt liegen 73% der befragten Un-
ternehmen im Mittelfeld, während Zürich 
sowohl mehr Spitzenreiter als auch mehr 
Schlusslichter hat. 
Es  sind überall dieselben Faktoren, wel-
che die Familienfreundlichkeit eines 
Unternehmens fördern. Dazu zählen 
vor allem ein hoher Anteil an Frauen in 
Führungspositionen und viele Mitarbei-
tende mit Familienpflichten. Hilfreich ist 
es, wenn ein Budget für familienfreund-

Wer vorankommen will, muss sich dem 
Vergleich mit anderen stellen. Diesen 
Grundsatz haben sich Basel-Stadt und 
Zürich zu Herzen genommen. Sie wollten 
wissen, in welchem Kanton die Unterneh-
men familienfreundlicher sind. Ein Kri-
terium, das immer wichtiger wird, denn 
bereits heute sind qualifizierte Fachkräfte 
Mangelware, und die Wirtschaft kann 
nicht mehr auf gut ausgebildete Frauen 
verzichten. Diese stehen langfristig aber 
nur zur Verfügung, wenn sie ihre Berufs-
tätigkeit mit der Familienarbeit verbinden 
können. Auch immer mehr Männer wol-
len sich stärker in der Familie engagieren. 
Mit dem Benchmarking wollen Basel-
Stadt und Zürich Anreize für die Unter-
nehmen schaffen, sich auf diesem Gebiet 
zu verbessern. 

Darüber reden
Initiiert wurde die Studie von den Fach-
stellen für Gleichstellung von Frauen und 
Männern Basel-Stadt und Zürich. Durch-
geführt wurde sie vom Institut für fami-
lienbewusste Personalpolitik (FFP) der 
Universität Münster, das den berufund-
familie-Index für Deutschland entwickelt 
und auf Schweizer Verhältnisse angepasst 
hat. In standardisierten Telefoninterviews 
wurden so Geschäftsführende oder Per-
sonalleitende von 323 Unternehmen im 
Kanton Basel-Stadt und 434 Unterneh-
men im Kanton Zürich befragt.

liche Massnahmen bereit steht. Und nicht 
zuletzt müssen auch Männer ohne Ein-
schränkung von familienfreundlichen 
Massnahmen wie Teilzeitarbeit, flexiblen 
Arbeitszeitmodellen oder Kurzurlauben 
für die Betreuung kranker Angehöriger 
profitieren können.

Wie weiter?
Das Resultat des Benchmarking ist zwar 
für beide Kantone erfreulich, dennoch be-
steht Handlungsbedarf. Regierungsrat und 
Wirtschaftsminister Christoph Brutschin, 
der die Studie an der Medienkonferenz 
vorstellte, hat denn auch ein klares Ziel: 
«Ich wünsche mir, dass die Unternehmen 
in unserem Kanton in wenigen Jahren 
einen Wert von 80 oder mehr Punkten 
erreichen.» Deshalb soll die Befragung in 
zwei Jahren wiederholt werden. Mit den 
Resultaten der Umfrage wurden den Un-
ternehmen Richtziele vorgegeben. Bettina 
Bannwart, Projektleiterin der Fachstelle 
für Gleichstellung Basel-Stadt, wünscht 
sich vor allem eine Verbesserung der kon-
kreten familienfreundlichen Leistungen. 
Die beiden Kantone wollen ihren motivie-
renden Wettstreit fortsetzen: Als nächstes 
wird die familienergänzende Tagesbetreu-
ung verglichen, später sollen auch die 
steuerlichen Rahmenbedingungen analy-
siert werden. 
Basel-Stadt und Zürich sind auf dem rich-
tigen Weg. Mit dem Benchmarking stehen 
wichtige Grundlagen und Zahlen zur Ver-
fügung; darauf lässt sich aufbauen. 
Beatrice Vogel und Janine Kern

Mehr Infos unter:
www.gleichstellung.bs.ch/benchmarking

Die Referierenden im Grossratssaal
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Schwerpunkt: Benchmarking

3 «Die Wirtschaft braucht  
beide – Frauen und Männer»
Sie brauchen den Vergleich nicht zu scheuen: Als Auftraggeber der Benchmarking-Studie  
«Familienfreundlichkeit von Basler und Zürcher Unternehmen» erklären Regierungspräsident 
Guy Morin (Basel-Stadt) und Regierungsrat Markus Notter (Zürich), warum die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie eine vordringliche Aufgabe von Wirtschaft und Gesellschaft ist.

arbeiterinnen und Mitarbeiter sollen selber erleben, dass 
solche Massnahmen etwas Positives sind. Und macho-
ides Leistungsgehabe – zum Beispiel dass man ein toller 
Hecht ist, wenn man bis spät in die Nacht «chrampfet», 
und ein Weichei, wenn man die Tochter aus dem Hort 
holen muss – muss man über Bord werfen.

«Wir müssen absolut gleiche 
Chancen für Männer  

und Frauen schaffen.» 
Markus Notter

Morin: Betriebe können viel für eine familienfreundliche 
Umgebung tun: Teilzeitstellen, flexible Arbeitszeiten, 
Jahreszeitmodelle, kurzfristiger Urlaub bei familiären 
Notfällen oder sogar betriebseigene Kinderbetreuung. 
Familienfreundlichkeit ist Teil der Unternehmenskul-
tur: Lässt ein Betrieb Frauen in Führungsstrukturen zu? 
Werden Führungsaufgaben angeboten, die sich auch in 
Teilzeit wahrnehmen lassen? In der Verwaltung haben 
wir zum Beispiel einige Chefbeamte, die 80% arbeiten. 
Wichtig ist auch der Dialog: Werden entsprechende Be-
dürfnisse, Möglichkeiten und Angebote mitgeteilt? Ge-
trauen sich die Mitarbeitenden, diese Dinge von sich aus 
anzusprechen?

Brise: Weshalb ist die Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie ein Schlüsselfaktor auf dem Weg zur tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern?

Markus Notter: Wenn wir eine Gesellschaft wollen, in der 
nicht die Frau am Herd steht und der Mann mit der Keule 
auf die Jagd geht, müssen wir absolut gleiche Chancen 
für beide schaffen. Dazu gehören Lohngleichheit und 
Entscheidungsfreiheit. Gleichstellung ist dann erreicht, 
wenn sowohl Mann als auch Frau neben ihren Berufen 
auch Familienarbeit übernehmen können, ohne dass von 
vornherein klar ist, wie die Aufteilung aussehen soll.

Guy Morin: Es ist zentral, dass Partnerin und Partner ihr 
Lebens- und Familienmodell verwirklichen können. Des-
halb müssen sie die Aufteilung von Erwerbs- und Famili-
enarbeit bewusst aushandeln. Wenn Frauen im Erwerbs-
leben Verantwortung übernehmen, dann muss man sie 
bei der Familienarbeit entlasten. Und wenn Männer 
mehr Nähe zur Familie und zum Haushalt suchen, dann 
müssen sie die Möglichkeit dazu haben. Heute haben die 
Frauen noch grossen Nachholbedarf, was die freie Ent-
scheidung für die Erwerbsarbeit betrifft. Doch die Wirt-
schaft braucht beide – Frauen und Männer.

Brise: Wie kommt es in einem Unternehmen konkret zu 
familienfreundlichen Massnahmen?

Notter: Ich denke, das ist von Unternehmen zu Unter-
nehmen verschieden, die Kultur spielt eine wichtige 
Rolle. Allen gemeinsam ist, dass man nicht in Proble-
men, sondern in Möglichkeiten denken sollte. Die Mit-

Regierungspräsident Guy Morin (Basel-Stadt) und Regierungsrat Markus Notter (Zürich)
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Schwerpunkt: Benchmarking

4 

Brise: Welche konkreten Schritte müssen er-
folgen, damit Ihr Kanton bei Wiederholung 
des Benchmarking in ein paar Jahren we-
sentlich besser abschneidet?

Notter: Wir haben eine neue Internetplatt-
form für Unternehmen lanciert*. Seit über 
einem Jahr sind im Auftrag des Regie-
rungsrates eine Promotorin und ein Pro-
motor bei Unternehmen und Verbänden 
unterwegs und sensibilisieren für die Vor-
teile von familienfreundlichen Massnah-
men. Wir gehen diesen Weg konsequent 
weiter. Aber der Funke selber muss in der 
Wirtschaft überspringen. 

Morin: Der Kanton muss Vorbild sein. Die 
Verwaltung sollte beim nächsten Bench-
marking einen Spitzenplatz einnehmen. 
Dafür unternehmen wir einiges. Um die 
Privatbetriebe zu sensibilisieren, wird der 
Dialog im Round Table «Familienfreund-
liche Wirtschaftsregion Basel» weiterge-
führt und vertieft. Und der wirtschaftliche 
Druck, hoch qualifizierte Arbeitskräfte an-
zuziehen und zu halten, nimmt eindeu-
tig zu in unserer Wissens- und Dienstleis-
tungsgesellschaft. Gleichzeitig muss der 
Staat steuerliche Anreize schaffen, damit 
es sich für Familien lohnt, ein Doppelein-
kommen zu erzielen. 

«Der Kanton muss  
Vorbild sein.»  

Guy Morin

Brise: Was trägt die kantonale Verwaltung 
als Arbeitgeberin konkret zur Verbesserung 
der Familienfreundlichkeit bei?

Morin: Der Arbeitgeber Basel-Stadt kennt 
das Ganzjahreszeitmodell, die Telearbeit 
und das Karriereplanungsprogramm. Der 
Kanton achtet darauf, dass Frauen und 
Männer gleichberechtigt entlöhnt, gefor-
dert und gefördert werden: Kaderstellen, 
Verwaltungsräte und weitere öffentliche 
Mandate besetzen wir gezielt mit Frauen. 
Der Grosse Rat will, dass 30% der Verwal-
tungsräte von öffentlich-rechtlichen Be-
trieben weiblich sind. Derzeit beschäftigen 
wir uns mit der Initiative zur Förderung 

der Tagesschulen, zudem mit der Verein-
barkeit von Beruf und Pflege betagter An-
gehöriger. Zu diesem Thema führten wir 
letzten Oktober eine Tagung** durch. Hier 
leistet Basel-Stadt Pionierarbeit. 

Notter: Der Kanton Zürich hat ein grosses 
Angebot an Teilzeitstellen. 2008 hatten 
40% der Frauen und 15% der Männer ein 
Pensum von weniger als 90 Prozent. Das 
Gleitzeitsystem erlaubt es, bis zu 15 Frei-
tage pro Jahr zu kompensieren und die 
tägliche Arbeitszeit zwischen 6 und 20 Uhr 
bedarfsgerecht einzuteilen. Zudem haben 
Väter bei Geburt eines Kindes Anspruch 
auf fünf Tage bezahlten Urlaub und einen 
Monat unbezahlten Urlaub.

«Der Funke muss  
in der Wirtschaft  
überspringen.»  

Markus Notter

Brise: Was machen Sie als Regierungsräte 
zur Förderung der Familienfreundlichkeit 
in Ihrem Kanton?

Notter: Ich habe mich dafür eingesetzt, 
dass wir das 2007 zum Legislaturziel ge-
macht haben. Auch die Promotorin und 
der Promotor sind auf meine Initiative hin 
berufen worden. Und ich gehe mit gutem 
Beispiel voran: Wir haben in unserer Di-
rektion diverse Frauen und Männer in Ka-
derpositionen, die Teilzeit arbeiten. 

Morin: Ich beschäftige im Präsidialdeparte-
ment überdurchschnittlich viele Frauen. 
In der Regierung setze ich mich für Gleich-
stellungs- und Familienfragen ein. Und 
ich engagiere mich zusammen mit fort-
schrittlichen Betrieben im Round Ta-
ble für eine familienfreundliche Region. 
Aufgezeichnet von Philipp Gafner

* www.vereinbarkeit.zh.ch
** Job & Elder Care – Unternehmen vor  

der demografischen Herausforderung  
(vgl. Brise 2/09)

Brise: Was braucht es, damit Arbeitneh-
mende familienfreundliche Massnahmen 
in Anspruch nehmen?

Morin: Erstens braucht es die vom Ge-
setz vorgeschriebene Lohngleichheit: glei-
cher Lohn für gleiche Leistung. Zweitens 
braucht es die Anerkennung der Familien- 
und Haushaltsarbeit, damit auch Männer 
diese unbezahlte, aber enorm wichtige 
Aufgabe übernehmen. Drittens braucht 
es einen erleichterten Wiedereinstieg ins 
Erwerbsleben. Und es muss genügend 
Kinderkrippen und Tagesschulen geben, 
um die Frauen zu entlasten. 

Notter: Es braucht eine offene, moderne 
Unternehmenskultur. Und es braucht Vor-
bilder auf allen Hierarchiestufen. Wer von 
solchen Angeboten profitieren möchte, 
soll eben nicht das Gefühl haben, etwas 
Falsches zu tun, sondern etwas richtig zu 
machen. Es darf nicht der Eindruck beste-
hen, dass es schlecht für die Laufbahn ist, 
wenn man solche Angebote annimmt.

«Es braucht die vom 
Gesetz vorgeschriebene 

Lohngleichheit.»  
Guy Morin

Brise: Weshalb sollen Unternehmen gera-
de die Männer gezielter zur Wahrung ihrer 
familiären Interessen auffordern?

Morin: Weil die Männer als Arbeitskräfte 
dem Arbeitsmarkt nicht genügen: Es 
reicht nicht, dass nur die Männer wirt-
schaftlich produktiv sind. Deshalb leistet 
der Staat viel für die qualifizierte Bildung 
der Frauen. Was für eine Fehlinvestition, 
wenn eine gute Ausbildung nicht genutzt 
wird! Daher müssen die Männer mehr 
familiäre Verantwortung übernehmen. 
Wenn beide Partner dank Teilzeitpensen 
berufstätig sein können, dann profitieren 
auch die Unternehmen, indem sie etwa 
Kosten für Stellenbesetzungen und für 
das Einarbeiten von neuen Mitarbeiten-
den sparen. 

Notter: Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie ist ein Thema, das alle Frauen und 
Männer angeht. Teilzeitarbeit wurde bis 
jetzt praktisch ausschliesslich von Frauen 
geleistet. Aber erst wenn diese Möglichkeit 
auch Männern offen steht und von ihnen 
genutzt wird, ist ein Schritt in Richtung 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern möglich.

Die drei Dimensionen familienfreundlicher Unternehmenspolitik
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Männerleben heute – 
Einblicke und Aussichten
Was bewegt Männer von heute? Die Fachstellen für Gleichstellung von Frauen  
und Männern Basel-Stadt und Basel-Landschaft und das Zentrum Gender Studies der 
Uni Basel wollten es wissen. Eine Veranstaltungsreihe im vergangenen  
Winter brachte Interessantes zutage. 

Für Herbst 2010 wird nun die interaktive Veranstaltung 
„Bubenträume und Männerrealitäten“ zum Thema 
Männer und ihr Einstieg in die Berufswelt vorbereitet. 
Organisationen, die konkret mit arbeiten möchten, sind 
dazu herzlich eingeladen. 

...und gestandene Väter
Die Veranstaltung am 3. Dezember drehte sich um das 
Thema «Väter kommen weiter! – Wie Männer Beruf 
und Familie erfolgreich vereinbaren.» Obwohl jeder 
sechste Mann sein Arbeitspensum reduzieren möchte 
und die Rahmenbedingungen für Eltern vorhanden 
sind, sich Erwerbs- und Familienarbeit zu teilen, man-
gelt es an Teilzeit arbeitenden Vätern. Ziel des Abends 
war es, Wunsch und Realität näher zu bringen. Die 
Veranstaltung war eine Kooperation der Fachstelle für 
Gleichstellung Basel-Stadt mit dem Round Table «Fa-
milienfreundliche Wirtschaftsregion Basel», männer.
ch (Schweizer Dachverband der Männer- und Väteror-
ganisationen) und der Fachstelle UND (Familien- und 
Erwerbsarbeit für Männer und Frauen). 

Unter dem Titel «Wahre Helden – Junge Männer auf der 
Suche nach Anerkennung?» wollten wir junge Männer 
aktiv in ein Projekt zum Thema einbinden. Gemeinsam 
mit der Basler Freizeitaktion und dem «worldshop im 
union» luden wir junge Männer ein, über «wahre Hel-
den» zu diskutieren und Posters und einen Kurzfilm für 
die Podiumsdiskussion am 19. Oktober zu gestalten. 

Junge Männer...
Auf dem Podium sassen Ahmad Mansour (Projektleiter, 
Berlin), Rapper Steven Egal (Luzern), Florian Sacha-
ruk (imagine – Basler Festival gegen Rassismus), Danilo 
Clamer (Arzt und Psychoanalytiker, Basel) und der Mo-
derator Georg Halter (SF DRS). Schnell kamen die Po-
diumsteilnehmer und etwa siebzig anwesende Frauen 
und Männer jeglichen Alters in eine lebhafte Diskus-
sion: Wie ist Anerkennung möglich in einer Welt ohne 
eindeutige Wertvorstellungen? Muss Wertschätzung 
immer an Leistung gekoppelt sein? Und ist Selbstaner-
kennung nicht wertvoller als Anerkennung von aus-
sen? Zustimmung fand das Publikumsvotum, dass Iden-
titätsbildung immer mit dem gesellschaftlichen Umfeld 
und dem anderen Geschlecht verknüpft ist und nicht 
alleine stattfinden kann. Der Psychoanalytiker Danilo 
Clamer betonte, dass Scheitern gerade von Männern 
oft verdrängt, aber ständig erlebt wird. Einig war man 
sich darüber, dass es keine einheitliche Lebenswelt der 
Männer gibt. Sowohl für Frauen als auch für Männer 
ist es ein Bedürfnis, sich auszutauschen, die eigene Le-
benswelt zu reflektieren und zu konkreten Aktionen 
zusammen zu kommen, ohne dass ein Geschlecht ge-
gen das andere ausgespielt wird. 
Die zahlreichen Reaktionen auf die aufwühlende Ver-
anstaltung haben es gezeigt: Männer und ihre Lebens-
umstände sind ein hochaktuelles Thema. Bei vielen 
Teilnehmenden kam der Wunsch auf, am Thema weiter 
zu arbeiten. 
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Facetten der Familienarbeit  

Junge Männer diskutieren, was sie bewegt
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Neues Institut für  
feministische Rechtswissen- 
schaft und Gender Law (FRI)

Endlich wird in der Schweiz eine gesellschaftspolitische 
Lücke geschlossen: Ende Mai wird in Bern das Insti-
tut für feministische Rechtswissenschaft und Gender 
Law FRI eröffnet. Es ist auf Initiative von engagierten 
Juristinnen entstanden, die sich im Verein FRI zusam-
mengeschlossen haben. Das Institut ist ein Ort und eine 
Plattform für den Diskurs zwischen Theorie und Praxis, 
wo Grundlagen für die Rechtsanwendung, für die Ge-
setzgebung und für die Gleichstellungspraxis entwickelt 
und vermittelt werden. Es behandelt die Geschlechter-
frage als Querschnittsthema, das alle Rechtsbereiche 
betrifft, wie z.B. Politik, Arbeit, Familie, Körper oder 
Migration. Es fragt nach den Möglichkeiten, wie mit 
rechtlichen Instrumenten Benachteiligungen aufgrund 
des Geschlechts abgebaut werden können, und will seine 
Ziele im Rahmen von Veranstaltungen, Kongressen und 
Publikationen verwirklichen.
Esther Füller

Auf dem Podium sassen fünf Teilzeit arbeitende Väter. 
Alle teilen sich die Familienarbeit mit ihrer gleichfalls 
berufstätigen Frau, wobei die Paare zusammengerech-
net zwischen 130 und 140 Prozent arbeiten. Alle fünf 
reduzierten ihr Pensum auf Drängen der Partnerin: «Fa-
milie gab es nur als gemeinsame Veranstaltung», wie es 
Balz Stückelberger (Kommunikationsbeauftragter beim 
Arbeitgeberverband Basel-Stadt) ausdrückte. 
Das Publikum diskutierte engagiert mit: «Ich vermisse 
auf dem Podium einen Bauarbeiter», bemerkte ein Zu-
hörer kritisch. «Der kann seine Mauer nämlich nicht 
vom Home Office aus hochziehen.» Tatsächlich haben 
es Paare mit gut bezahlten Stellen einfacher, Erwerbs- 
und Familienarbeit zu teilen, meinte Bettina Bannwart, 
Projektleiterin des Round Table «Familienfreundliche 
Wirtschaftsregion Basel». Dennoch ist sie überzeugt, 
dass partnerschaftliche Modelle in vielen Branchen 
möglich sind. 
Neben der Einkommenshöhe ist die Lohnungleichheit 
zwischen Männern und Frauen ein Hindernis: Wenn 
der Einkommensverlust durch die Arbeitszeitreduktion 
des Vaters nicht annährend durch den Lohn der Frau 
kompensiert werden kann, bleibt das Modell Utopie. 
Schade, denn aktive Vaterschaft ist eine Bereicherung, 
wie alle Podiumsteilnehmer fanden. Die Forschung der 
Sozialwissenschafterin Karin Schwiter an der Universi-
tät Zürich zeigt, dass junge Männer das partnerschaft-
liche Modell bereits verwerfen, bevor sie Kinder haben. 
Hier gibt es noch viel zu tun.
In den letzten dreissig Jahren hat sich viel verändert. 
Paare können ihre Familie heute partnerschaftlich ge-
stalten. Bleibt zu hoffen, dass in Zukunft mehr Väter 
diese Chance nutzen. 
Frank Luck und Barbara Heer

Mehr Informationen unter: www.genderlaw.ch
Infos zur Eröffnungsfeier am 29. Mai in Bern auf S. 8

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums «Väter kommen weiter!»
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zu Gast

Neues Institut für  
feministische Rechtswissen- 
schaft und Gender Law (FRI)

Sparen an Frauen führt  
in die Sackgasse
«Sparen an Frauen» war Thema am diesjährigen Internationalen Tag der Frau.  
Auf Einladung des Frauenrats Basel-Stadt plädierte die Ökonomin Mascha Madörin  
für einen neuen Umgang mit öffentlichen Geldern.

Mit der Schweizer Wirtschaft gehe es 
aufwärts, hört man. Doch wer die Wirt-
schaftslage wirklich überblicken will, 
muss neben kurzfristigen Wirtschafts- 
und Finanzzahlen auch die soziale Infra-
struktur beachten, sagt Mascha Madörin. 
Seit Jahrzehnten befasst sich die Ökono-
min mit feministischer Wirtschaftstheo-
rie und -politik und hat dazu an verschie-
denen Universitäten unterrichtet. An 
den gängigen Konjunkturprogrammen 
zur Behebung der Finanz- und Wirt-
schaftskrise betont sie die ungleichen 
Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit 
für Frauen und Männer. Zudem treffen 
staatliche Sparmassnahmen Frauen an-
ders als Männer, sei es als Erwerbstätige 
oder als Hauptzuständige für unbezahlte 
Sorgearbeit.1

Staatliche Investitionsprogramme kur-
beln in der Regel Produktionszweige 
an, in denen vorwiegend Männer be-
schäftigt sind. Abgebaut werden in 
Krisen dagegen zuerst die temporären 
oder flexibilisierten Arbeitsplätze, in de-
nen meist auch viele Frauen tätig sind.  
Mit wachsendem Lohndruck, unvorteil- 
haften Stunden- statt Monatslöhnen oder 
Unterbeschäftigung verschlechtern sich 
die Anstellungsverhältnisse weiter. Zwar 
sind Frauen von der Arbeitslosig-keit in 
der Exportindustrie weniger betroffen, 

weil dort viel mehr Männer arbeiten. 
Aber Frauen werden stärker durch Fle-
xibilisierungen und Deregulierung von 
Anstellungsverhältnissen be-troffen, was 
in der Regel von der Arbeitslosenkasse 
nicht versichert ist. So waren im letzten 
Jahr in der Schweiz 60% der gemeldeten 
Arbeitslosen Männer, aber 80% derjeni-
gen, die mehr arbeiten wollten, Frauen. 
Auch dieser Erwerbsmangel ist nicht 
versichert.

Eine «andere Ökonomie»
Wirtschaftspolitische Diskussionen dre-
hen sich einseitig um Güterproduktion, 
Handel und Finanzdienstleistungen. 
Dabei gehen jene Arbeiten vergessen, 
die jede Gesellschaft zum Überleben 
braucht: unbezahlte und bezahlte per-
sönliche Dienstleistungen, die vorwie-
gend im Gesundheits- und Erziehungs-
wesen oder unentgeltlich privat und 
vor allem von Frauen erbracht werden. 
«Man kann zwar immer schneller Autos 
produzieren, aber nicht schneller pfle-
gen oder Kinder aufziehen», sagt Ma-
scha Madörin. Entsprechend plädiert sie 
für eine «andere Ökonomie», die den 
wachsenden Bedarf an Sorgeleistungen 
als wichtige Aufgabe jeder funktionie-
renden Gesellschaft erkennt und ent-
sprechend entlöhnt. Dementsprechend 
sollte viel mehr Geld in die personenbe-
zogene Dienstleistungsarbeit investiert 
werden, findet Mascha Madörin. Denn 
dafür werden in der Schweiz mehr Ar-
beitsstunden geleistet als für Güterpro-
duktion und unternehmensbezogene 
Dienstleistungen zusammen. «Allein der 
Wert der unbezahlten Betreuungsarbeit 
von Frauen für Kinder und Kranke ent-
spricht schätzungsweise dem 4,5-fachen 
aller Einnahmen aus Unternehmenssteu-
ern oder den jährlichen Rentenauszah-
lungen von AHV und Pensionskassen.»  
Der Vergleich macht die unerhörte Di-
mension der täglich geleisteten unbe-
zahlten Arbeit greifbar.

1 Sorgearbeit umfasst unbezahlte und bezahlte Haus- und Familienarbeit sowie bezahlte  
Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsarbeit, aber auch den gesamten Komplex typisch weiblich  
konnotierter Tätigkeiten im sozialen Ehrenamt, wo Fürsorge und Pflege erbracht werden.
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Schweden als Vorbild
Das Ausklammern der «Care Economy», 
der bezahlten und unbezahlten Betreu-
ungsarbeiten, die vorwiegend von Frau-
en ausgeübt werden, ist problematisch, 
wenn es um wirtschaftspolitische Pro-
gramme geht. Denn im europäischen 
Vergleich leisten Frauen und Männer in 
der Schweiz sehr viel Erwerbsarbeit. Was 
dagegen fehlt, sind genügend öffentliche 
Einrichtungen, die Betreuungsarbeiten 
übernehmen. Besonders in einer arbeits-
intensiven Gesellschaft sind die Familien 
aber schnell überlastet, wenn Kinder-
betreuung und Angehörigenpflege nur 
über private Netzwerke gewährleistet 
wird. Gegenseitige private Hilfe zu ar-
rangieren, kostet Zeit und ist daher nicht 
selten mit einer Reduktion der Erwerbs-
arbeit verbunden. Einen Ausweg aus 
diesem Teufelskreis sieht Madörin in 
der Angleichung schweizerischer Ver-
hältnisse an das schwedische Modell. Es 
brauche Steuererhöhungen und mehr 
öffentliche Ausgaben im Gesundheits- 
und Erziehungswesen. «Dinge haben 
wir genug. Was wir brauchen, ist Per-
sonal für Pflege, Kinderbetreuung und 
Schulen. Alles andere hat in unserer 
weit entwickelten Volkswirtschaft keine 
Zukunft und führt in die Sackgasse.» 
Höchste Zeit, die Diskussion über den 
Stellenwert von Betreuungsarbeit zu er-
öffnen. Sie betrifft uns alle.
Esther Füller

Der Frauenrat Basel-Stadt
Das sind 18 Frauen mit unterschiedlicher 
Berufs- und Lebenserfahrung, die sich für 
die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern einsetzen. Der Frauenrat ist nicht 
parteipolitisch zusammengesetzt, sondern 
soll Wissen und Erfahrung aus möglichst 
vielen Lebensbereichen vereinen. Als regie-
rungsrätliche Kommission bringt der Frau-
enrat seine Stimme überall dort ein, wo 
Veränderungen nötig sind – engagiert, auch 
mit Humor, aber durchaus beharrlich.
Mehr Infos unter: www.frauenrat.bs.ch
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Fachstelle Gleichstellung von Frauen und Männern
Präsidialdepartement, Marktplatz 30a, 4001 Basel
Fon 061 267 66 81, Fax 061 267 66 80
E-Mail: gleichstellung@bs.ch 
Internet: www.gleichstellung.bs.ch

20. Mai Gleichstellung und Islam – ein Widerspruch?
Wie kommen wir weg von politischen Schlagworten hin zu praktikablen  
Lösungen und einem guten Zusammenleben von Frauen und Männern  
in der Schweiz? 
Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann Baselland und die  
Fachstelle Integration Baselland laden zu dieser Veranstaltung ein. 

Zeit: Do 20. Mai, 19.00-21.00 Uhr 
Ort: Martinshof, Rosengasse 1, Liestal

29. Mai «Virtual opening» FRI - Schweizerisches Institut für feministische Rechtswissen-
schaft und Gender Law 
15 Uhr: Festvorträge zum Thema «Lebensformenpolitik»:  
Carol Smart (Manchester): «Sharing the Children: A Brave New World or the 
Same Old Gender Wars?» / Elisabeth Holzleithner (Wien): «Freiheit und 
Gleichheit? Geschlechterkonstruktionen und Lebensmöglichkeiten in Ehe und 
eingetragener Partnerschaft» / Michelle Cottier und Karine Lempen:  
«Les Etudes genre en droit: quelles perspectives en Suisse?» 
Das FRI macht Klick: Bettina Bannwart präsentiert die neue Website.  
Moderation: Zita Küng  
19.00 Uhr: Aperitif und Abendessen, anschliessend «Der Höhenweg der Frau» 
mit Gina Günthard und Christina Volk, ein Musikprogramm mit Untertönen. 

Zeit: Sa 29. Mai, ab 15.00 Uhr
Ort: Villa Stucki, Seftigenstrasse 11, Bern 
Weitere Infos: Zita Küng, Tel. 043 317 97 01 
Anmeldungen an: office@genderlaw.ch 

6. Juni Vätertag
Der Vätertag soll zur Auseinandersetzung mit chancengleichen Rollenmodel-
len und zeitgemässer Väterlichkeit motivieren und die Herausforderungen 
rund um die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit thematisieren. 

Weitere Infos und Veranstaltungen unter: www.vaetertag.ch

8. Juni Oberrheinkonferenz: Frauen – ein wesentlicher Beitrag zum Wirtschafts- 
wachstum am Oberrhein! Möglichkeiten und Entwicklungen in den drei Ländern
An der Konferenz werden die verschiedenen Herangehensweisen und Mass-
nahmen im Bereich der Chancengleichheit am Oberrhein verglichen, Hand-
lungswege aufgezeigt und so der Austausch von Praktiken gefördert und 
grenzüberschreitende Potenziale identifiziert. Zielgruppe sind Interessierte aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die sich mit Fragen der beruflichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern beschäftigen. Die trinationale Veranstaltung 
ist kostenlos; es wird simultan gedolmetscht (deutsch - französisch).

Zeit: Di 8. Juni, 10.00-16.00 Uhr
Ort: Hochschule für öffentliche Verwaltung, Kinzigallee 1, D-77689 Kehl
Weitere Infos: langner@euroinstitut.org, Tel. +49 7851 740721
Anmeldung: www.euroinstitut.org/anmeldung/formular.php/ 
anmeldung-Frauen-dt

22. Juni Gehört Entwicklungshilfe in Frauenhände?
Es diskutieren: Leila Straumann, Leiterin Fachstelle Gleichstellung von  
Frauen und Männern Basel-Stadt / Dr. Xaver Pfister, Laientheologe, Informati-
onsbeauftragter der röm. kath. Kirche Basel-Stadt / Rita Sarin, Länder- 
direktorin Hunger Projekt Indien / Dr. Barbara Bleisch, Mitarbeiterin am 
Ethik-Zentrum der Univeristät Zürich / Moderation: Cornelia Kazis, Publizistin 
und Redaktorin Radio DRS 1 und 2. 

Zeit: Di 22. Juni, 19.00-21.30 Uhr
Ort: Personalrestaurant Novartis Klybeck, Mauerstrasse 1, Basel

18. September Jungs in der Schule  
Podiumsdiskussion anlässlich des 550-jährigen Jubiläums der Universität Basel
Wird die heutige Schule den Bedürfnissen von Buben gerecht? Was genau 
sind die Probleme und worin könnten die Gründe liegen? Es diskutieren:  
Giancarlo Jannuzzi, „Hau den Lukas“, Beratungsstelle für Jungs und Männer 
(angefragt) / Marc Thielen, Erziehungswissenschaftler, Uni Frankfurt a.M. / 
Schüler, Lehrer/in, Eltern Basel-Stadt / Moderation: Prof. Dr. Andrea Maiho-
fer, Leiterin Zentrum Gender Studies, Uni Basel

Zeit: Sa 18. September, 18.00 Uhr
Ort: Kollegienhaus, Universität Basel
Infos: Dominique.Grisard@unibas.ch

27. Oktober Vormerken: Verleihung des Chancengleichheitspreises beider Basel
Weitere Infos unter: www.chancengleichheitspreis.ch

Agenda 

Sehenswert: 
Women without Men
Teheran, Sommer 1953: In einem von  
Grossbritannien und den USA unterstützten 
Putsch wird der demokratisch gewählte Premi-
erminister Mohammad Mossadegh gestürzt,  
und der Schah kommt wieder an die Macht. 
Der Film verfolgt die verflochtenen Leben  
von vier iranischen Frauen, die sich in diesem  
Sommer von ihren persönlichen Fesseln zu  
lösen versuchen. 
Die Regisseurin und renommierte Künstlerin 
Shirin Neshat setzt sich insbesondere mit  
der Lage von Frauen in der muslimischen Welt 
auseinander. Ihr Filmerstling wird im  
Rahmen der Art Basel am 19. und 20. Juni im 
Stadtkino gezeigt. Weitere Infos folgen unter:  
www.gleichstellung.bs.ch

Lesenswert:  
Gemeinsam Regie führen.  
Ein Impuls zu Beruf und Familie 
Eine Mappe mit 3 Broschüren mit Infos, hilf-
reichen Checklisten inkl. Auswertungen:  
Zusammen wohnen, zusammen leben /  
So klappts im Alltag / Eine Familie gründen.  
Hrsg. v. Fachstelle UND, Gleichstellungsfach-
stellen BE, LU, ZH, Eidg. Büro für Gleichstel-
lung von Frau und Mann EBG, 2010.  
Bestellbar unter: www.gemeinsam-regie-führen.ch. 


